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SezilgHliellen sü
r

Stzifleii, MuschiWii. Milien
nnd sonklgk Srdürfnissk für SilchdrillKrrei, SchriftglkKerri, Suchbinderri etr.

Tie Aufnahme in diesesVerzeichnis erfolgt nur gegenBezahlung, und zwar sind zu entrichtenbis zu Z Zeilen 17,Mark für die Ber»

zeihnisse im Archiv für Bachdruckerkunstund im Anzeigeblatt (47 Aufnahmen). Jede Z.'ile mehr Z Marl, Für Aufnahm.' in nur eines der

Blätter (Ii Ausnahmenim Archiv »der N Aufnahmen im Anzeigevlatt>werden l» Mark, und 2 Mark für jedeweitereZeile berechnet.

Schriften.

Bouer'Iche Gießerei in Franlsurt a M,,
Schriftgießerei:c.

Beiger. Emil, in Leipzig, Schriftgießerei, l
Stereotypie .»c,

Gronau, Wilhelm, Schriftgießerei. Berlin,
Größte Auswahl von Buch-, Titel», Zier»
schrificu,Einsasjungeu, Polyttipcn ic,

Juxberg, Ruft, Georg, in Offenbacha, M,

K l obcrg, E , in Leipzig,

Krebs Nach!,,Benj , Schriftgießereiin Frank-
fürt a, M System Tidot,

Nies, I, Eh, T,, in Frankfurt a, M

P ovvclbaum .^
i
B ossom ,Benj, Krebs Nachf Z
,

Schriftgießerei, Stereotypie ic. in Wien,

Rohm'Iche Schriftgießerei in Frankfurt a. M,
Reichhallig assortirteS Lager in Zier» und
Titelschriften,Einfallungen, Vignetten, <Sy»
stcmTidot),

RooS ,i Junge. Schriftgießerei in Osfenbach
a, M, Große AnSwahl in Titel» und Zier»
schrillen sowie Einfassungen, Einrichtungen
neuer Trnelereien in kürzesterFrist. Pariser
System (Tidot),

Waldom, Alexander, in Leipzig,

Schrift?» und Gravuren i» Messing

und Rothgnß.

Zoch, Edm 6 Co, vorm. Albert Fockenberg
l5o, i„ Magdeburg, Schrifl-, Stereotypen»>

und MessingbuchstabcnGießerei, Gravir, und
Gllillockir-Austalt, Mesfingbuchstabenaus I"
nud > >"Höbe sür Buchbinder Gravuren u,

Gnillschös sür Pressen»uns Haudvergoloung,
Blind», Gold» und Relicsdruck Original»
Platten zu Prachleiubändcnfür neueBerlagS-
werte, Platten zu Wasscrzeicheusür Werth»

MechanischeWerkstätte.Specialitöt: Ziffer»
werkefür die Buchdruckpressezum Truck von
Werthpapicren,— Gegründet 18Z4,

Maschinen.

», Truckmaschincn.

gli «Ich, Ferdi»and,Maschinensabriku, Eisen»
gießcrei, Orlenbach a M,, liefcrl Tiegels uck»
Aecidcnz,Maschinen, LichleWeite derSchrift»
rayme2,iS!S^ ui„> M, l"vv nclto ab Fabrik,

Ho ff mann V Hofheinz in WzrmS bauen
BlichdrnckichneUvressenjeder Größe, sowie die

Selbstauslegcr,

Hummel, E. in Berlin, Maschinenfabrikund
Eisengießerei, Schnellpressenmit 4 Ansirag»
walzen, — mit Ouerliniendrnckapparat, ohne
Bänder, mit Greifertrommel — RotarionS-
maichinen — Satinirwalzmerke , Calander,
HydraulischePressen,

Klein, Forst >
>
»

Bohn Nacks, in Johannis»
berg a, R», bauen einfache, doppelte, Zwei»

auchMaschinen für Jllustrations- u, Farven»
druckmit zwei Eylindersardenmerkennnd vier

tcn Anbringung an Schnellpressen,

^

Sigl, G, i» Berlin und Wien,

Waldow, Alexander, in Leipzig, Großes
Lager von Eylindcrschnelloressenaller Art und
in alle» Formaten, sowieTiegeldrnck-Arcibenz-

brauchte,dochvollständig reuovirte Maschinen
stetsumLager. Lieferung sofort, Conlanteste
Bedingungen,

l>,Pressen,Salinirmaschine»,

Krause, Karl, in LeipUg, liesert alle Ma»
Ichincn für Buch», Stein» und Kupferdruck,

Maschinen,Tatinirwerke, Glättvressen, Buch»

Waldom, Alexander, in Leipzig,

«»tinir-schnellpressen.

Krause, Karl, in Leipzig,

,l Papikrktereztyxik-Einrichtunzr».

Nies, I, Ch, T. in Frankfurt a M,
Waldom, Alexander, in Leipzig,

Farben.

Berger 6 Wirth, früher G, Hardege», in
Leipzig, gegründet I^i, Schwarze, vnnte
Buch- und Steindruckfarbenuuo Firnisse,

Derlon.Carl in Leipzig, Specialist für bunte
Buch- »Stcindrncksarben,Knvferdruckschmärze
und Ruße, Bronze und Blattgold,

Freu t Seni nq in Leipzig, Fabrik von Buch»
und Tteindrucksarbe»,Buch» und Steindruck»
firnissen, Rußdreunercicn,

Gysae, Robert, in Oberlößnilz bei Dresden,

Ticindruclsarben»^Firnissen,Rußbrennereien,

Käst t Eblngcr. Fabrik von Buch» nnd
Fteindrncksarbenund Firnissen i» Sellerbach»

Walzcnmassc.

LindgenS, C, N,, in Eöln a, Rh,

Waldow, Alexander, in Leipzig,

Maschinen »nö Utensilien für Schrift
gießerei, Galvanoplastik, Messinglinirn-

fabrikation.

Waldom, Alexander, in Leipzig

Iltcnsilicu aller Art.

Poppelbaun, «e Bossow (Beuj. K,ebS N ich!)
in Wien.

Rohm'sche Schriftaießerei in Frankfurt c>,M,
Winkeldakcn- n, Ieyichifffabrikation, Tischler»
arbeiten für Buchdrucker,

Waldow, Alexander, in Leipzig, Kroßes
Lager aller Maschinen, Pressenund aller nur
irgend für den Buchdrnckereibctriebuöthigen
Utensilien.

Holzschriftc».

Sachs ,
5 Schumacher in Mannheiin, Hol!»

Nürnberg 1877,Berlin H7^, Mannheim KS»,

Fcherer. Roman. Lnzeru, besteingerichteteS
Etab.liffement, liefert jämmtlicheGrade auf
Hirnholz, billigst nud unter Garaulie,

Mrssinglinicn.

Berthold, H, in Berlin,

Kirberg, C , in Leipzig,

Xnlogravlnschc Arbeiten.

Abel, E, in Leipli,, Zeitzerstr,Nr, l«. liesert
saubere Holzschnitte und Ettelns zn PreiS-
courantcn und Jnscraleu,

Waldow, Alexander, in Leipzig,

Papier.

SiegiSmuud, Verth, Leipzig-Berlin 8 ZV,

schlag»,Post» u allen anderenPapieren, Lager
der holländischenBüttenpapiere „van Gelder",

Tischlerarbeiten sur Buchdrucker.

Juxbcrg-Rnst, Georg, in Osfenbacha. M,

Waldom, Alexander, in Leipzig,

1

,^ ,^ ^ >^ ,^ ^ ^ ,^ ^ >^ ^ ^ ,^ ^ ,^ >^ ,^ ^ ^ ^ ^ ^ ,^

Einsassnngvon der Schriftgießerei E, I, Ludwig, Franlsurt a, M, M'isingcckennnd Linien von H, Berrbold, Berlin.
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Archiv smMchdruckerKuH
und

19- Kand. F)krnn8grgck>m von Uexanucr Mnkllow^in Lchzig. S^Z) Hest !.

Ter Ter« »es Archiv ist aus »eu uns zu diesemZweckzur Beringung gestellte»neuen Zsrakturschristenvon B. Krebs Ziachs.in ffranksurta.M, gesetzt.

Mier MMMUllMrii imd deren Nhiliidliing.

ie Farbewerkc selbst der Rotationsmaschinen

für Zeitungsdruck werden in Teutschland
in der Regel nach den Prinzipien der über

setzten oder doppelten Cylinderfärbnng kon

struiert, wahrend in England und Frankreich auch

Endlose mit einfacher Cylinderfärbnng in Gebrauch
sind, die wegen ihrer Mangelhaftigkeit allerdings hier

nicht empfohlen werden können, Wohl ohne Ausnahme
drucken die Rotationsmaschinen komplet, daher is

t

jede

mit zwei Farbewerken versehen, von denen das eine

für den Schöndruck, das andre für den Widerdruck

bestimmt is
t. Tic Firma P. Alauzet 6
,

Äo. in Paris
stattet seit 1878 die für Jllustrationsdrnck bestimmten

Rotationsmafchinen sogar mit vier kompletten Farbe
werken aus, so das; der Schön- als auch der Wider-

druckeylindcr von je zwei Farbewerken eingeschwärzt

wird; diese Anordnung, wonach jeder Trnckcylinder

vier Auftragwalzcn hat, welche beständig frisch ein-

gcschwärzt werden, erweist sich in anbetracht der großen

Geschwindigkeit als sehr vorteilhaft für eine vollkommene,

gleichmäßige Schwärzung. Indes is
t

diese Einrichtung

nicht die einzige Losung zur Erzielung einer vollendeten

Färbung, da man auch mit nnr einem Farbekastcn die

Schwärze sehr rationell auf vier Auftragwalzen ver

teilen kann, wie dies die Maschinenfabrik C. Hummel

schon im Jahre 1874 an einfachen Schnellpressen und

die Fabrik „Augsburg" im Jahre 1880 analog bei
rotierenden, für Jllnstrationsdruck bestimmten Pressen

dargethan hat. Jedes Farbcwerk einer Jllustratious-

druckmaschine der Fabrik „Augsburg" besitzt nicht weniger

als 24 Walzen, von denen, wie gesagt, 4 als eigent

liche Auftragwalzeu fungieren, während Z Massewalzcu

uueigentlichc Auftragwalzeu, sogen. Läufer bilden, indem
si
e wenig oder gar keine frische Farbe auftragen und

ans den Platteueylindern sich abwälzen, besonders nm

die aufgetragene Farbe besser verteilen zu helfen; diese
Farbcwcrke, welche für Jllnstrationsdruck recht geeignet

sind, leiden an zu großer Komplikation, als daß si
e

auch

für ordinären Zeitungsdrnck praktisch erscheinen sollten.

Umstehende Fignr zeigt die Konstruktion und

Anordnung dieser von der Maschinenfabrik „Augsburg"

gebauten Farbewerke für Jllustrationsdruck-Rotations-

maschiueu. Der nntcn befindliche große Cylinder ?»

trägt die Platten für den Schöndruck und steht in

Kontakt mit den Auftragwalzcn u.,, «s bis des

Farbewerks fiir den Schöndruck, On is
t der Schön-

druckcyliudcr nnd Dc, der Widerdrnckcylinder, welche

beide vom zu bedruckenden Papier in 8 -förmiger

Krümmung nmkrcist werden, is
t der obere izweite)

Plattencyliudcr, welcher mit den Anftragwalzcn ,
as bis des Widcrdruckfarbcwerks in Berührung

steht, Tic Auftragwalzeu stehen durch 6 Masse

walzen r» bis «v und 11 Mctallwalzcn m, bis m>«

und Tnktorwalze cl beim untern, und 12 Metall-

walzcn beim vbcrn Plattencqlindcr mit dem Farbe

kastcn in Verbindung. Die Tnktorwalze cl wird, wie

bei Rotationsmaschinen üblich, durch ein Schneckenrad

in langsame Rotation versetzt nnd streift gegen ein

Abstrcifmesser iLinial), welches auf der Oberkante des

Farbekastens stellbar gelagert ist. Unter dem Mesfer

liegt, wie bei den englischen Waltermaschinen, eine von

der Hand verschiebbare Schiene, an der dünne, die

1



Ubcr Rotationsschnellprcssm und dcron Behandlung,

Vorderkante des Messers berührende Mcssingbacken

sitzen, welche ermöglichen, daß man auch während des

Ganges der Maschine das Messer von den angesetzten

Unreinigkeiten befreien kann. Am Boden jedes Farbe

kastens entlang erstreckt sich ein mit regelrecht verteilten

kleinen Ausströmöffnungen versehenes Rohr, welches
mit der Farbepumpe kommuniziert und zur Füllung

dient. Tie Walzen mz, m«, o>, oz und o« erhalten
außer der rotierenden Bewegung auch noch — wie

üblich
— eine axiale und zwar ungleich große und

ungleich zeitige, so daß die Walzen abwechselnd am

Ende der seitlichen Verschiebung anlangen und umkehren.

Tie Anftragwalzen sollen die Farbe in vielen gleich-

unschädlich gemacht und zu je einer kontinuierlichen

Fläche wieder vereinigt werden, is
t der Durchmesser

von in? nur halb so groß gewählt, wie derjenige von

«4, es macht also m? zwei Umdrehungen, während 04

nur eine ausführt, infolgedessen stehen die auf in?

aufgetragenen Streifen nicht mehr voneinander ab,

wie auf «4, sondern erscheinen dicht aneinandergereiht.

Der auf Walze in« zurückgebliebene Farbestreifen, der

von 04 nicht abgenommen wurde, überträgt sich auf c>>

und von hier in gleicher Weise auf m«, wie es oben

bei der Übertragung von «4 auf in? beschrieben wurde.

Dadurch, daß der untere Plattencylinder ?» hier

nicht mehr wie bei den bisher nach dem Waltcrsystem

Farvcwcrl der JUnslralions. Roialionöschncllprcsicvon der MaschinenfabrikAugsburg,

mäßigen, aber möglichst feinen Schichten auf die Platten
cylinder tragen, denn eben nur dadurch is

t es ja möglich,

eine vollständig tiefschwarze Deckung voller Flächen zu

erzielen, ohne die daneben liegenden feinen Details der

Illustration bezüglich der Reinheit zu benachteiligen.

Damit nun die von den Walzen in, gespeisten

Auftragwalzen auch wirklich ebensoviel Farbe erhalten,

wie die von M5 mit Farbe versehenen Auftragwalzen,

besitzt Massewalze «4 auf ihrem Umfang eine schrauben

förmig gewundene Nute. Die gleichmäßig verteilende

Wirkung dieser Massewalze beruht nun darauf, daß

si
e mit ihren gleichfalls schraubenförmigen Erhöhungen

von der Walze ms auch nur entsprechend schrauben
förmig gewundene Streifen Farbe abnimmt, welche

auf die Walze in? und so nach der einen Walzenscrie

übertragen wird, während der auf der Walze m»

zurückbleibende Farbestreifen alsbald auf 0? und somit
nn die zweite Auftragwalzenscrie übertragen wird.

Damit nun aber die einzelnen Streisen als solche

gebauten Augsburgcr Maschinen senkrecht unter den

drei andern Cylindern Du, O„ und ?„ steht, sondern
seitlich gelagert ist, kann auch das Farbewerk des

uutcru Plattencylinders in der gleichen Weise angeordnet
werden wie beim obcrn Plattencylinder. Die Gruppie

rung sämtlicher Walzen is
t bei beiden Farbewcrken die

gleiche, was die Bedienung der vielwalzigcn Farbewerke
einigermaßen erleichtert. Durch die seitliche Plaeicruug

des Cylinders ?„ is
t

auch der große Übclstand der

nach dem Waltersystem gebauten Endlosen, daß das

untre Farbcwerk zu unbequem tief und das obre zu

hoch liegt, bedeutend gemildert. Allerdings is
t

nicht

zu verkennen, daß auch bei diesem so modifizierten

Arrangement der druckenden Cylinder und der Farbe
werke letztere bei weitem nicht so bequem zugänglich

nnd übersichtlich liegen, als bei den später zu bespre

chenden Rotationsmaschinen mit horizontaler Anord^

uung, welche von den übrigen dentschcn Fabriken

(C. Hummel, sowie König Bauer) gebaut werden.



Über Rotatioilsschncllprcssm und dcrcn Bchandlung. — Tnpoqrapliischc Numismatik,

Wie Alauzet bereits im Jahre 1878 seine Pariser
Ausstellungsmaschine für Jllustratious - Rotationsdruck

mit einem Entschwärzungs- Mitläufer ausstattete, so
läßt auch die Fabrik „Augsburg" ein sogen, endloses,

geöltes Schmutzpapicr zwischen dem mit Schöndruck

versehenen Papier und dem Cylinderbezug einlaufen.

Der von einer Nolle sich abwickelnde Entschwärzungs-

Mitlciufer nämlich geht von Walze 5, aus, um den

Widcrdruckcylinder herum und kehrt über Leitwalze

)-z zur Aufwickclvorrichtung zurück; indem er also mit

seiner beständig wechselnden Fläche den Widcrdruck

cylinder vor direkter Berührung mit dem Schöndruck
schützt, bleibt dieser möglichst rein und klar.

Die Farbckasten der Rotationsschncllpressen sollen

sehr geräumig sein, damit das Personal bci dcni rapiden

Farbenkonsum nicht nötig hat, allzuoft nachzufüllen.

Das Nachfüllen der Farbe geschieht zuweilen in sehr

beschwerlicher Weise von Hand, bei den besser

ausgestatteten Maschinen jedoch selbstthätig durch eine

Farbepumpe, welche bei Bedarf nur eingerückt zu werden

braucht, um die Farbe in genügender Menge aus einem

größern am Fußboden placierten Reservoir in die Kästen

zu befördern. Zu diesem Zweck is
t jedes der beiden

von der Pumpe nach den Kästen führenden Znleitnngs-

rohre durch ein Ventil oder eine Drosselklappe ver

schließbar; derjenige Kasten, welcher sich schneller gestillt

hat, wird abgesperrt, damit man auch den andern Kasten
vollständig speisen kann; is

t

letzteres geschehen, so stellt

man die Pumpe ab, d
.

h
. rückt den Betriebsmittel!

auf die Loosscheibe. Bei Jllustrationsdrucknmschincn,

wo es oft wünschenswert ist, für die Bildcrseite eine

andre Farbe zu benutzen als fiir die Textseitc, is
t

man

jedoch genötigt, zwei Farbepumpen für zwei Farbesorten
anzubringen, falls die Kästen nicht schr zugänglich sind,

so daß man etwa den einen bequem von Hand füllen
könnte. (Zortledung s°l,,t )

TiiWWlMe NiimisinM.
(Fortsetzung,)

Nr. 16. Göttingen 1740.

Gutenbergs Familienwappen, nach dessen
Siegel, ans einem Postament mit der zweizeiligen

Inschrift: 1X816X1^ > »LXVII.I?.' LIV8DLZI

Umschrift: i,i88lZlVi^RL - vikv^l . svxo DI88I-
ZUVI^RL VLVA . W?. (Wer dieses Mannes Lob
verschweigt, verleugnet Gottes Ehre.) Unter dem

Postament der Anfangsbuchstabe X. des Graveurs

Joh. Christ. Koch.

Revers: Zwölfzeilige Inschrift mit einem sechseckigen
Sterne oben und unten: ALZKMi»«) rLI.(i<:i) !

lO(auvis) ttVrrLXWKS j XOLII.(is) Äiosvxi(ike). j

^.xxo «LO(uI»rs) . III . LU^.I.O«UR<äpKi«e) I

Zirx^xxxx , L,e«L0 Z«0XV)I(SNW) . kiLRir«.
MI,LXI)I , HVI . ^RrL ^ 8Ü. IXVLXI^ j

I)II'«W808 - I.ILU0« , DLDir - X0LI8 > .

ZiooiOO > > (Znr glücklichen Erinnerung

an Johann Gutenberg, Edler von Mainz, zum
dritten Buchdrucker-Jubiläum 1740. Eine eherne
Statue is

t ein geeignetes Monument für den, welcher
die Kunst des Büchcrdrucks mit Metallbnchstaben

erfunden hat, die uns erlaubt, für wenig Geld

Bücher anzuschaffen.)

Die Abbildung is
t

Köhlers Mnnzbelustigungen,

Vol. XIV., Seite 353, entnommen. Eine photogra
phische Abbildung befindet sich in Rulands Gutenberg-

Album, Tafel 25, Nr. 26, nach einem im Münzkabinct

in Mainz befindlichen Exemplar in Silber. Beschrieben

in Geßner, III., Seite 492, und in Köhlers Ehren
rettung, S. 39, in Lochner, VII., Borwort, Nr. XXI
und in v. d. Linde Seite 81. Größe 33 mm.

Diese seltene Medaille wurde von Johann David

Köhler, Professor der Geschichte in Göttingen, bei

Gelegenheit der 300 jährigen Jubelfeier der Buch

druckerkunst entworfen und von Joh. Christ. Koch in

Gotha graviert.

Bis jetzt habe ic
h für meine Sammlung noch kein

Exemplar davon aufgefunden.

Tie Geschichte der Umschrift auf dem Avers dieser
Medaille verdient einen Platz als litterarische Merk

würdigkeit.

Auf ein im Jahre 1628 von Adrian Roman,

berühmter Graveur in Middleburg, gezeichnetes und

gestochenes Bildnis Kosters, zu dieser Zeit noch für
den Erfinder der beweglichen Typen gehalten, setzte

derselbe die folgenden Zeilen als Unterschrift:

Vsv» quid ^roliet^pss st prgela ^lo^unti», ^»et»8 ?

Lxtulit, Iii«, moustränts Oes, I^sureotius »rteni,

Dismmulärs viruin tniri« ltissiniuläre Oeuin est,

(Vergebens is
t es, für Mainz Anspruch zu machen auf

die Erfindung der Truckkunst, es is
t

bewiesen, dieser

gebührt Harlcm. Hier entdeckte Lorenz durch Gottes

Eingabe die Kunst. Diesen Mann zu verläumden, is
t

Gott lästern.)

Diese Verse waren von Scriverius auf die

Bronze-Statue Kösters geschrieben, welche im Jahre,

1620 im botanischen Garten in Harlem aufgestellt
1*
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worden, und wurden unter jedem neuen Porträt Hosters

wiederholt. Geßner, der deutsche Schriftsteller, weist

1740 diesen Anspruch verächtlich zurück, namentlich

äußert er sich über die letzte Zeile mit großem
Unwillen,

Welches is
t

doch, sagt er, die Natnr dieses
Menschen, der in seiner Blindheit und dummen

Bewunderung sich nicht entblödet, Köster nnd den

allmächtigen Gott auf eine Linie zn stellen. Freilich

dachte Geßner nicht daran, daß diese Anklage ebenso

einen Freund als den Gegner treffen würde!

Zur gleichen Zeit als er, der Deutsche, seinen
gerechten Unwillen ausließ gegen die Gottlosigkeit eines

holländischen Dichters, benutzte sein eigener Freund,

der Professor Köhler in Göttingen, diese Worte für
die Medaille zur Verherrlichung Gillenbergs, welche
wir eben beschrieben haben.
Unvermögend, einen gewählter!? Ausdruck zu

finden, als den gottlosen von Serivcrius für Köster,

entnahm Köhler denselben nnd verwendete ihn für
Gntcnberg,

Es blieb selbst hierbei nicht, denn ein Jahrhundert
später, als Neust die Medaille für Augsburg im

Jahre 1840 entwarf, beging er ebenfalls die Gott

losigkeit Köhlers, wie wir bei der Beschreibnng der
Medaille Nr, 3 oben bereits erwähnten.

Nr, 17. Feltre 1808.

Avers: Wappenschild der Stadt Feltre mit Krone.
Rings die Umschrift: XXIII L XXIV «L7rL)llML
WMO1XVIII., nntcn in kleiner Schrift: O.

c^i.vi.
Revers: Inschrift von sechs Zeilen: ?ROIO > coX-
ttliW«,^ 1'I?V«Ii^IM0 !

LI, , IXL.t'ttI7K^2I0X1Z j

OLI ZIVXI^ILXri , OV«?^I.I1I L tt^ZIS»I.OUXI.
Tarunter zwei durch ein Band verschlungene

Myrthenzweige.

Tic Beschreibung is
t

nach einer silbernen Medaille

aus der Sammlung des Verfassers; selbe scheint noch

unbeschrieben zn sein. Größe 43 mm. Eine Abbil

dung wird später (unter Nr. 108) gegeben. Tie
Ausführung is

t

sehr einfach.

Wir sprachen bereits früher, Spalte 226-228, vom

Feste i
n Feltre. Tic Bewcife, welche man für die Feier

dieses Festes geltend macht sind nicht rechtsgültig, und

wir zweifeln kaum, daß selbst einer der landsmännischeu
Biographen Eastaldis denselben mehr Glauben schenkt
als wir.

Es war daher ein gntcr Ausweg, zwei Angelegen

heiten zu verschmelzen, so daß die eine unbestreitbar,

obgleich von weniger Anspruch, zur Aufrechthaltung

der größern beitrug.

Die erste war die Gründung eines typographischen

National-Congrcsses, bei welchem sich jährlich die Buch
drucker Italiens begegnen, um über Gcschäftsangelegen-

heiten zn verhandeln, Tie zweite war die Verherrlichung
des Namens Victor Ramboldini, der berühmt is

t in

den Annalcn dcr Erziehung feines Vaterlandes.

Nr. 18. Erfurt 1740.

Avers: Eine Büste auf einem Piedestal, welches

in zwei Zeilen den Namen svMeZlLLM; trägt.
Tie Fama in fliegender Haltung drückt einen

Lorberkranz auf das Haupt; auf dem an der Posaune

befestigten Banner bcfindct sich das Wappen von

Mainz. Im Hintcrgrundc cine Stadt mit Thürmen
nnd Kirchen, worübcr das Wort Maintz steht.
Auf jcdcr Seite des Picdcstal befinden sich Bücher
und zwar links «M?. .IV. - LlstLI.^, und rechts
unten ini>?uv. oben L,«!«^ Die Umschrift
lautet viox^, l vik« l ?R0 i'L.l.isu« L.l«i8 (Alle
Ehre dem Manne dcr dies vollbrachte). Im Exerge
^1'KII.. III. 1'V?0tttt. 174V.

Revers: Minerva reicht der Typographia die

Hand, selbe is
t in einer mit Buchstaben bedeckten

«leidung, um den Kopf zieht sich in Form eines

Heiligenschein dcr Name rv?<xni.41'lll.v Ans der

Erde halb liegend befindet sich Kronos, in der

linken Hand mit der Scuse, in der rechten Hand
das Symbol der Ewigkeit, cine Schlange einen

Ring bildend, dcr drei < ' umschließt, welche die drei

verflossenen Jahrhundertc seit Erfindung der Buch-

druckcrkunst bedeuten. Zu Füßen der Minerva ein

Mcduscnhaupt, hinter ihr die symbolische Eule.

Umschrift: rizi.1,,1 ?<>LvLRk: (W8VI'>"r. Mück

entstehe aus der Vereinigung). Im Exerge der
Name des Graveurs VLiiXLU. ?L<.'.
Die Medaille wurde gezeichnet und graviert von

I. H. Wcrncr in Erfurt für das Jubiläum vou 1740.

Größe 35 mm.

Die Abbildung is
t

nach cincm Abgus im Besitze
des Verfassers. Das Original befindet sich im K. Münz-
kabinct in Berlin. Tieselbc is

t

anch abgcbildet in Geßner
?«m. III Tab. IV. Nr. 4 und in Möller, die Pflicht;
eine photogr. Abbildung in Rulands Gutenberg Album

Taf. 25. Nr. 25 nach dem im Mufcum in Mainz
befindlichen Exemplare in Bronze.
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, und 174, Lesser S. 228, s 141. Lochner VII. 1740,
Nr. N,. Gotha 1700. 22. Woche S. 253—254, und Merkwürdige Gc

Avers. Tie Mvrgenröthe iAnrora) auf einem spräche, S. 68. Größe 35 nim.
vom Pegasus gezogenen Wagen, wie si

e in der ! Lesser macht Erwähnung von einem Stücke in

rechten eine brennende Fackel hält, mit der Linken , der Sammlung von M. Mermuth, Sohn von Christian
aber Blumen ausstreut. Bor ihr steht ein Hahn Wermnth, der si

e

zeichnete mid gravierte,

in krähender Position, hinter ihr bricht die Sonne , Teichel beschreibt si
e

lang und breit in seinem

hervor. Dieser allegorischen Tarstellnng liegt Psalm Tiscurs und beansprucht die Zeichnung als sein
OXXXIX B. i) zu Grunde. Umschrift vi' ^.V- Eigentum. Es wurde dieser Anspruch im Jahre 1700
ttoitä, .^licL. 8OI.L>l sortgesetzt im Exerge ^ in Gotha geltend gemacht und scheint auch einige
M ?Vl'<«K^?«Iä, > RLX^/rvZl LV^.x I , Berechtigung zu haben, wie die auf dein Revers bcfino-

Mie die Morgenrothc als Freundin der Mnsen lichen Worte „Quintum Jubiläum" annehmen lassen,
der Borbote der Sonne, so war die Buchdruckerei Tie löbliche Äuust sollte nach Teichels Borschlag
der Borlänfer der Reformation.) Ans der Seite

^

alle fünfzig Jahre gefeiert werden, wie dies bei isracli-
des Wagens besindet sich in tleiiicr Schritt: Oski-isti!«,) tischen Festen üblich ist. Er nahm das Jahr 1450

^V(?i-mutk) ?(e«in ?«(ivile?i„) ^V8(»rio). als Ansgangspnukt nnd bildete somit das Jahr 1700

.Revers: Inschrift vvn siebzehn Zeilen^«?!, > das fünfte Jubiläum, Ter Tiskur^ von Tentzcl wnrde

i VMttK^l'Sio^ i ^ I< >
: ovri'LXWKSio , ^K- , von Ludwig Älefccker ins lateinische übersetzt unter

VLXIXM^I IXVLX^L j ^.L (>1>L I «1X811.10^ , dem Titel: Disserttttin cl^ iuventi,,»^ nrti»

LI.1I8 1^1X18 z ^«>'L0 cZU^K^lMNL , IU?»L8. I Nach allem scheint uns die Zeichnung der Aurora

818 vvixi^^L ^vixrvZl.lvRil..vLV)l! ! einer Münze von Momcrtius entnommen zn sein,
^.xxv «HKIM ^VLI^LO , Avm ! ?l?l.Il ilM wovon sich eine Abbildung in Magnatts Miscellanea

(^l.lZvli.vX'l'I ! 8.VMVX. < Gewidmet der Kunst des ^ Nnmi^matiea Vol. IV. Tab. XI.I. Nr. 4 befindet.
Buchdrucks, erfunden von Joh. Gutenberg vou Im Exerge des Avers is

t

gesagt: Die Druckpresse

Strafzbnrg und verbreitet mit Hülfe von Joh. Fanst war der Borlänfer der Reformation. Schon lange
von Mainz, durch den Druck der lateinische» Bibel ! vor Teichel war diese Devise durch einen englischen
mit Metallbnchstaben und glücklich gefeiert im Jahre , Buchdrucker gebraucht. John Dal, (154>>— 1584)
Lhristi 1700 durch ein fünftes Jnbilänm, hatte diese Idee ins Praktische übertragen beim Druck

Die Zeichnung is
t

nach einer Medaille im Besitze ! von Foxes Look «f martvr«. Während länger als
des Verfassers, Tie Abbildung nnd Beschreibung vierzig Jahren arbeitete er mit viel Erfolg an der

befindet sich in Geßner lom. III. Tab, IV. S. 22 Berbrcituug der protestantischen Reformation.
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Wir geben vorstehend ein Faksimile seines Trucker-

zeichcns, Tas sonderbare Wortspiel mit seinem Namen

scheint sehr charakteristisch für jene Zeit.

Hierzu mag folgendes die Erklärung geben:

Ein Mann scheint eingeschlafen in der Finsternis und

wird aufgeweckt durch einen Boten des Lichtes. Tie

Sonne erhebt sich über einer Stadt am Horizonte.

Auf einer Bandrolle zu beiden Seiten befinden sich
die Worte: ^riss tor ^ it ck.i.)-. (Stehe auf, es

is
t Tag) was sich jedenfalls auf die Reformation

bezieht, die zu dieser Zeit begann, ebenso hat es

Beziehung auf den Namen des Truckers Tay. Er

starb im Jahre 1584 und wäre es zu wünschen, daß

einst eine Medaille diese glorreiche Erinnerung verewige.
(Fonscgimg folzt )

Die Ormmnle

und das OrNWMrkn im SWrMgemrtie.

Von F. Bosse.

(Fortsetzung)

^WM^U' glauben
im Interesse unsrcr geehrten Leser

A-ID zu handeln, wenn wir eine zwar nicht mehr
ganz neue, aber häufig angewendete, sehr

interessante und figurenrciche Einfassung, nämlich die

Griechische Einfassung der Firma Schelter <
K Gie-

seckc, hier noch vorführen, auf ihren Wert für den

Fachgcnossen und ihre Bedeutung für die neuere typo

graphische Ornamentik hinweisen und alle diejenigen

Bemerkungen geben, welche eine Erleichterung ihrer
korrekten Anwendung in sichre Aussicht stellen, wozu
die vielen uns zu Gesicht gekommenen, mittelst dieser
Verzierungen hergestellten Einfafsungcn, Tempel u. s. w.,

die in ihrer Ausführung oft viel zu wünschen lassen,

uns veranlaßt haben.
Ter Titel, sowie die Zeichnung dieser Einfassung

mahnen uns jedoch, Einiges über die Ornamentik der

Griechen vorauszuschicken, die auf dem Gebiete der

Architektur und der Keramik wirklich Großes und Edles

leisteten, ihre Vorgänger, die Ägypter und Assyrer,

weit überflügelten und Werke von wirklich idealer

Schönheit schufen, die wir in mancher Beziehung noch
nicht erreicht haben.

Das große Verdienst der Griechen is
t in dem

Umstände zu suchen, daß si
e die von den Ägyptern nnd

Assyrern auf si
e

gekommene Kunst nicht nur wesentlich
erweiterten, sondern auch alle einzelne Kunstformen in

einer Weise veredelten, wie si
e uns in den erhaltenen

Altertümern bekannt geworden sind. Eine solche Ver

edelung war den Griechen dadurch möglich, daß si
e

durch und durch künstlerisch begabte Menschen waren, wie

si
e

durch ihre änßerst poesicvolle Mythologie beweisen, und

in einem jener Länderstriche wohnten, der eine überaus

üppigeVegetationhattc und reich war an Naturschönheiten,

die auf die Phantasie und das künstlerische Schaffen

der Griechen von großem Einfluß gewesen find.

Unter diesem Einflüsse und frei von allen Fesseln

religiöser Gesetze konnten sich die Griechen in ihrer

Kunst auf die höchste Stufe schwingen und Elemente

schaffen, die für die folgenden Stilarten zur Grundlage

ihrer künftigen Größe wnrden. Und in gleicher Weise

wie die Kunstschöpfungen erfuhr auch das Ornament

eine nennenswerte Veredelung. Hatte das ägyptische

Ornament mehr eine hieratische, symbolische Bedeutung,

so war das griechische dagegen lebensvoller, geschmeidiger

und anmutiger. In den pflanzlichen Ornamenten, zu
welchen der Akanthns, die Palme, das Gaisblatt, der

Lorbeer, der Epheu und der Wcinstock verwendet

wurden und leicht erkennbar sind, gewahren wir neben

einer organischen Entwickelung und äußerster Eleganz
in der Linienführung edle Grazie und ideale Schön

heit, dagegen Ernst und Würde und ein schönes Eben

maß in den geometrischen Ornamenten, z. B. in dem

Mäander, der alle die unendlichen Verschiedenheiten
der verschlungenen Verzierungen der gleich weit von

einander abstehenden und sich im rechten Winkel schnei
denden diagonalen Linien der Araber, Mauren und

selbst der Eelten erzeugt hat.

Wie nun die Flachornainente durch den unend

lichen Wechsel eines reichen Kolorits einen wahrhaft

bezanbernden Reiz erhielten, so verstanden es die

Griechen, den plastischen Ornamenten durch eine kräftige

Ausbildung ihrer Formen und durch eine licht- und

schattengebende Ausarbeitung ihrer Oberfläche eine

malerische Wirkung zu verleihen.

Meister einer schönen Raum- und Flächenver-

tciluug wußten si
e

ihre Ornamente in der finnvollsten

und geschmackvollsten Weise zu verwenden. Ihre Werke

zeichnen sich ebenso sehr durch ein schönes Ebenmaß

wie durch Aninnt aus und wo si
e eine reiche Orna

mentik entwickeln, verfallen si
e nie in den Fehler einer

Überladung. Alles is
t mit einem äußerst feinen,

ästhetischen Kunstgefühl entworfen.

Zu dem Kolorit verwendeten die Griechen meist
primäre Farben. In dem kunstgewerblichen Ornament,

z. B. in dem der Keramik, kommen meist Schwarz,
Braunrot, Hellbraun und Weiß, in dem architektonischen
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Ornament dagegen Blau, Gold, Rot, Grün, Braunrot

und Weiß vor, die si
e in einer edle», ernsten und würdigen

Harmonie zur Geltung zu bringen wußten.

Unsere heutige nach griechischen Motiven eutworfcne

Einfassung der Firma Scheiter 6 Giefeckc, die sich

in neuerer Zeit nicht nur um die Veredelung der

typographischen Ornamente, sondern auch nm die Her
stellung guter, lesbarer Schriften verdient gemacht hat,

besteht aus zwei Teile». Der erste Teil umfaßt die

beiden Gruppen der Flach- und plastifchcu Ornamente

und diese lassen sich wieder in pflanzliche und geome

trische einteilen.

Zum pflanzlichen Ornament der ersten Gruppe

gehören die folgenden Figuren:

I 2 3 4 5«? 8 9 19

«-W ?/H ^ 6) G O ch l?H« sz 3Z
12 13 14 15 I» 17 16 I!»

'

V>V

^Rst «»^ UM ^M
^HD LUK
zu welchen auch noch die Eckstücke mit ihren Verlänge-

rungsglicdern zu zahlen sind:
42 43 44

und zum geometrischen die Nr. 61 bis 75:
«102 93 «4 <!>> <w «7 «» «9

O !°

.'
,-

T D ^ >«Az ^G

An sonstigen Figuren enthält dieser Teil noch die

folgenden Nummern:

9« 97 9» 99 IN» IUI 102 103 194

Der zweite Teil enthält außer Architckturteilen,
wie Gesimsanfänge, ein jonisches und korinthisches

Kapital, eine Säulenbasis u. s. w. auch uoch ein

Feuerbeckeu, zwei größere Atroterien, vier Medaillons,

einige Figuren zu Festons und andre Stücke, die wir

hier folgen lassen:

70 ?I 72 73 74 75

N V W U W W
Als pflanzliche Ornamente der zweiten Gruppe

haben wir die folgenden:

und als geometrische Ornamente die nachstehenden

wenigen Figuren anzusehen:
92 93 94 95

W U W W

f f ^
Dieser Teil hat seiner Zeit nicht geringes Aufsehen

erregt, aber leider auch den Impuls gegeben zu allen
den typographischen architektonischen Kunststückchen, wie

si
e nns auf dem Probcblattc der Gießerei wie auch

sonst wo begegnet sind: und noch heute sehen wir

berufene wie unberufene Accidcnzsetzer in diesen Kunst-

stückchcn miteinander wetteifern und sich als Architekten ver

suchen, von denen aber niemals eine eingehendere Kcnntniß
von dem Aussehen eines Frieses, eines Giebels oder

einer Säulenbasis erwartet, noch ein richtiges Ver

ständnis für den architektonischen Aufbau, die Perspektive

und die malerische Auffassung vorausgesetzt werden darf.

Mehr und mehr verbreitete sich die Sucht, Tempel oder

Ähnliches zu entwerfen nnd auszuführen, und wer

hierzu nicht die nötige Kenntnis mitbrachte, war

gezwungen, von Andern zu entlehnen. Die einfacher»

Formen erweiterten sich bis ins Fabelhafte und der
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Zierrat wucherte wie Unkraut an den Pilastern, Gicbcl-

felderu und Friesen. So is
t

nach und nach die unend

liche Zahl von Gebilden entstanden, die auf Umschlägen,

Prospekten u. a, in den Schaufenstern der Sortimcnts-

buchhandlungen uns entgegenprangcn, bei deren Anblick

der wahre Architekt mit Grausen erfüllt wird, während
der betreffende Setzer daheim sich seines Kunstwerks

freut und rühmt und oft sogar von seinen Kollegen

als Künstler angestaunt wird.

Sehen wir aber ganz ab von den aus Unkenntnis

entstandenen unelegantcn Formen dieser Architekten, so

finden wir selbst in den bessern mit etwas mehr Ber-

ständnis entworfenen Arbeiten, daß man bei der Aus

führung derselben nicht an die architektonischen Fein

heiten, wie die Verjüngung der Säulen, das richtige

Verhältnis der Hohe zum untern Durchmesser der

Säulen, die proportionale Einteilung des ganzen Baues

gedacht hat. Es zeugt immer von Armut, wenn man

Formen aus der großen Architektur entlehnt, ohne ihre

Feinheiten wiedergeben zn können.

Architektonische Gebilde sind nur für den Raum

geschaffen und wirken auch nur im Räume. Wenn si
e

aber dennoch benutzt werden sollen, dann müssen si
e

nicht nur perspektivisch gezeichnet, sondern auch malerisch
aufgefaßt, d

.

h
, es müssen ihnen Licht und Schatten

gegeben werden, durch welche eine wirkliche plastische

Gestalt und der künstlerische Effekt erreicht wird. In
dieser Beziehung hat das 17., ja selbst noch das 18,

Jahrhnndcrt eine große Zahl von schonen Gebilden

geschassen, die wir heute noch mit Wohlgefallen betrachten
können, Sic bestehen zum großen Teil in Fassaden,
Portalen, Triumphbogen und ähnlichen Architekturen
mit originellen und kräftigen Formen, die alle nach
allgemein gültigen architektonischen Gesetzen entworfen

und gezeichnet find und in ihrer Ausführung nichts

zu wünschen übrig lassen. Im Lause der Zeit aber

is
t man zu der Erkenntnis gekommen, daß sich diefe

perspektivischen Ansichten mit dem Bilde unsrer Typen

nicht gut vereinigen lassen und hat von deren fernerer

Anwendung Abstand genommen. Zu solchen Gebilden

is
t

unser Material gar nicht geeignet, und ebensowenig

zu den phantastischen architektonischen Wanddckorationen

des pompejanischen Stils, welche zur Erreichung der

Perspektive immer Farbe bedürfen und malerisch aufgefaßt

seiu wollen. Architektonische Ansichten als typographische

Verzierungen sind nur erträglich, wenn si
e

malerisch

aufgefaßt und sür jedcu Fall besonders gezeichnet sind.
Es is

t immer als eine Geschmacksverirrung anzu

sehen, wenn wir mit den gegebenen architektonischen

Figuren dieser Einfassung, mit denen wir höchstens
eine technische Zeichnung zu Wege bringen können, jene

großartigen architektonischen Werke der Griechen und

Römer oder auch der Renaissance imitieren wollen;
niemals werden wir das Imposante, Ernste und Würdige

jener Architekturen, selbst bei Berücksichtigung aller

architektonischen Gesetze, mit den hier als Flachornament
gegebenen architektonischen Motiven erreichen; niemals

werden wir den Effekt erzielen, der in den vor- und

zurücktretenden Architekturteilcn zu suchen ist; immer

mir werden wir jene monotonen, flachen Tablcaus
schaffen, die auf keinerlei künstlerischen Wert Anspruch

machen können.

So wohl gemeint es auch seitens der Firma gewesen

sein mag, diesen Teil dem erstern hinzuzufügen, so is
t

der Entwurf jener Figuren doch keineswegs als eine

glückliche Idee zu betrachten; denn die architektonischen
Formen, die nnr im Räume schön wirken, sind noch
keineswegs geeignete Motive sür das Flachornament.
Wir glauben nun noch hinzufügen zu nnissen, daß

wir unsre Arbeiten nur dann stilgerecht ausführen
können, wenn die Ornamente im Stile des Materials

geschaffen werden, d
.

h
. wenn alles Plastische und

alles dem Material Widerstrebende fern gehalten wird.

In Zeichnung und Form der einzelnen Nummern lassen
diese griechischen Ornamente nichts zu wünschen übrig:

si
e

sind gediegen nnd schön, und wir betrachten deshalb
den umgekehrten Eierstab der Figuren 46 bis 51, 105

bis 107 und l10 bis 112, sowie das vorgesetzte Blatt
der Figuren 101, U'5 bis 107 uud 110 bis 112 nur

als ein kleines Versehen. ,z°r,sesm,j,

Wer die Ammdung der Töne beim tiWgWWM

Dem I'rintei-8' Lsg. entnehmen wir nachstehende,

auf praktischer Kenntnis beruhende Betrachtungen über

die zweckmäßige Anwendung der Toufarben, welche wir
allen Denen, welche in diesem Fache beschäftigt sind
oder sich in demselben anSbilden wollen, znr Beachtung

empfehlen. In keinen. Zweige der typographischen
Kunst sind während der letzten fünf Jahre größere

Fortschritte gemacht worden, als im Farbendruck. Der

Ursprung des zwei- uud mehrfarbigen Buchdrucks is
t

ziemlich dunkel. In den ältesten Drucken finden sich
zwar schon mit dem Text verbundene, verzierte Initialen;
bei vielen jedoch scheint das Auftragen der Farben

eher von der Hand des Jlluminicrers als von dem
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Drucker herzurühren. Bei vielen der Vergangenheit

angehörenden Drucken tritt sichtlich das Streben hervor,

durch glänzende nnd Positive Farben Effekt zu mache».

In der ncueru Zeit dagegen, besonders im letzten

Jahrzehnt, suchte der Buchdrucker eine künstlerische

Ehre darin, die richtige Harmonie der Farben mit in

die Augen fallenden Effekten zu vereinigen, so daß in

dieser Richtung bedeutende Erfolge crzielr worden sind.
Das Prinzip der künstlerischen Farbengebung

unterliegt gewissen Gesetzen und die Beachtung derselben

is
t Seitens des Truckers ebenso notwendig als Seitens

des Malers. Letzterer hat jedoch vor Erstcrin den

Bortcil voraus, daß er mit seinem Pinsel die Grade

der Dichtigkeit der Farben mehr in der Gewalt hat;

er kann damit so lange abwechseln und die Farben
verteilen, bis sein Auge befriedigt ist, wahrend der

Trucker sich den Plan mit geistigem Ange vorstellen
und vor Beginn der Arbeit urteilen mnß, welchen

Effekt feine Zufammenstcllung der Farben hervor
bringen wird.

Die unerläßliche Notwendigkeit des richtigen Ver

ständnisses der auf die Farben bezüglichen Gesetze drängt

sich daher Jedem von selbst auf, und wer in diesem
Zweige der Kunst etwas Tüchtiges leisten will, sollte

sich zum wenigsten die einfachsten Prinzipien der Farben-

Harmonie und der Farbcnkontrastc anzueignen fnchen.

Tie Anwendung der Tone in der Erzeugung

zarter Effekte im Farbendruck is
t

zu einem wesentlichen

Erfordernis in der Bnchdruckcrkunst geworden. Unter

der Bezeichnung Ton verstehen wir eine größere sarbige
Fläche, welche den Grund für den ganzen übrigen Druck

oder für einzelne Teile der Schrift bildet. Er dient
dazu, den Eindrnck einer einzelnen Zeile oder den von

Zeilcugruppen zu erhöhen, oder den Hintergrund eines

Bildes zu geben. In jedem Falle is
t streng eine

Disharmonie der Farben zu vermeiden, Tie dem

Auge angenehmsten Töne sind diejenigen, in denen die

Primärfarben Rot, Blan und Gelb vermieden sind.
Vorzugsweise werden Ledcrgetb, Grüngelb und dem

ähnliche Nüaneen gewählt. Bei einem Grund von

größerer Ausdehnung wird eine reine Primärfarbe felten
einen guten Effekt machen. Ist die Schrift in lebhaften,
brennenden Farben gehalten, so haben die Tvnfarbcn
den Zweck, diefe zu dämpfen und das Auge zu beruhigen.

Wo für den Grund des Textes eine und dieselbe

Grundfarbe zur Anwendung kommt, wird die Wahl

derselben durch die Farbe des Textes bedingt. Ist
dieser mit schwarzer, blauer oder gelber oder sonst

einer dunklen Farbe gedruckt, so is
t ein warmer Ton,

^ als Lederfarbe, mattes Orange, Fleifchfarbc oder blaß
Pupurrot zu nehmen. Ist der Text dagegen in warmen

Farben, dann mnß Grüngelb, Graublau oder Schiefer
grau genommen werde», so daß stets ein harmonisches

Gleichgewicht innegehalten wird,

Soll eine Tonfarbe einen wirksamen Eindruck

machen, so muß si
e

sich, besonders wenn si
e

hell oder

blaß ist, von der tiefern Farbe scharf abheben, Tics
wird gewöhnlich dnrch eine si

e

einschließende Linien-

odcr sonstige Einsassnng erreicht, wozn natürlich ein

gutes Register wesentliches Erfordernis ist. Tritt der

^ Ton in die Einfafsnng oder schließt er nicht überall

vollständig an, so beleidigt diese Regelwidrigkeit das Auge.

Wiliiiiiil.

Am 10. November 1^81 feierte Herr Bernhard
Siegfried sein 2.'i jähriges Jubiläum als Tirektor der
gcsammtcn technischen Anstalten der altrenommierten

Firma F. A. Brockhans in Leipzig.
Ten 13. Juli I82st zu Magdeburg geboren,

widmete sich Siegfried nach vollendeter Studienzeit dem

Buchhandel, wandte aber sehr bald sein ganzes

^

Interesse der Bnchdruckerkuust uud den verwandten

graphischen Künsten zu.

Tie beste Gelegenheil, sich eingehende Kenntnisse

in diesen Fächern zu erwerben, fand der Jubilar

während seiner Stellungen bei B, G. Teubner in

Leipzig und Friedrich Vieweg <
K

Sohn in Braun-

schwcig.

In der Druckerei des letztgenannten Hanses er
lernte Siegfried die Buchdruckerkunst in regelrechter

Weise, so daß er vollkommen dazu befähigt war, den

technischen Zweigen des Brockhausschen Geschäftes vor

zustehen, nachdem er zum Dirigenten derselben berufen

, worden war.

Der Jubilar hat sich besonders große Verdienste
bezüglich der Herstellung der Brockhausschen Verlags-

wcrke erworben, so z. B. um die des großen Bilder-
Atlas lErgänzungswcrk zu jedem Konversationslexikon >

sowie um die der Karten und Abbildungen, welche
dem kleinen Brockhausschen Konversations
lexikon beigegeben sind. Die Auswahl und die

Überwachung der Herstellung dieser Arbeiten stellten

schon hohe Ansprüche an die wissenschaftliche und tech

nische Bildung Desjenigen, welcher mit dieser Aufgabe

betraut wurde. Der Jubilar hat si
e

anerkanntermaßen

! in so vorzüglicher Weise gelöst, daß ihm die gleiche
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Arbeit auch für die neue 13. Auflage des großen

Brockhausschen Konversationslexikons übertragen

worden ist.

Wir wollen diese kurze Lebensskizze des verdienst
vollen Mannes mit dem Wunsche schließen, daß derselbe

sich noch lange mit gleich geistiger und körperlicher

Frische seinem Beruf widmen möge.

ZkiWiflkli und SWersAii.
— Illustrierte Geschichte der Buchdruckcrkun st

,

ihrer
Erfindung durch Johann Gutenberg und ihrer tech
nischen Entwicklung bis zur Gegenwart. Bon Karl
Faulman«, Mit 14 Tafeln in Farben« und Tondruck, 12

Beilagen und 300 in den Text gedruckte» Illustrationen,

Schriftlichen und Schriftproben. In 2S Lieferungen 5

30 Kr. — 6« Pf, — 80 Cts. (A. Hartlcbcns Verlag in Wien.)
Wir haben bereits in dem 12. Heft des letzten Jahrgangs

unsres Blattes auf die hervorragende Bedeutung dieser neuen

Arbeit des verdienstvollen Herrn Faulmann aufmerksam gemacht;

heute aber sind wir durch die Güte der Berlagshandlung in der

Lage, unser» Lesern einen Einblick in den Inhalt und die Aus
stattung des Werkes zu verschaffen, indem wir nachstehend eine

kleine Anzahl der gegebenen Schriftproben abdrucken und eine der

vortrefflich ausgeführten Kopien alter berühmter Druckwerke im

Original beilegen.

Diese Proben werden gcnügcn, dem Werk die verdiente

Beachtung aller unsrer geehrten Leser zu sichern, und si
e

zur

Subskription auf dasselbe zu veranlassen, Autor und Verleger

haben es wirklich verdient, dag ihr Werk die gehörige Würdigung

finde und Mühe und Kosten durch recht reichlichen Absatz lohne.

Herr Karl Faulmann giebt in dieser seiner neuesten Arbeit

eine Spezialgcschichtc, welche nicht nur für die Fachkreise, sondern

sür alle Gebildete ein großes Interesse dnrch die Art und

Weise gewinnt, wie der Verfasser seinen Gegenstand behandelt.

Nach dem Plane, wie er in der Einleitung entwickelt wird, soll
das Dunkel, welches die Person des Erfinders der Buch-
druckcrkunst und die Entstehung seines Werkes umgibt,

beleuchtet und darauf nachgewiesen werden, daß Deutschland sich
der Ehre, die Wiege der Buchdruckcrkunst zu sein, stets würdig

bewiesen hat, indem es in allen Jahrhunderten mit andern

Ländern wetteiferte, gute und schöne Bücher zu drucken. Durch

die Darstellung des Verhältnisses der Behörden zur Buchdrucker

kunst und der sozialen Lage der Buchdrucker wird die Kultur
geschichte der letzten Jahrhunderte manche Bereicherung erfahren
nnd schließlich soll der jetzige Aufschwung der Bücher- und Zeitungs

fabrikation in umfassender Weise geschildert werden.

Im ersten Abschnitt, welcher von der „Buchdrnckerei" handelt,
verbindet der Verfasser die Beschreibung der Truckwcrkzcuge mit

der Geschichte der Entstehung derselben in der anziehendsten

Weise; Abbildungen von Druckerpresscn aus dem XVI, Jahr
hundert nach Bildern von Zeitgenossen zeigen das Druckverfahren
jener Zeit bei Deutschen, Franzosen und Engländern, nnd an

Schriftproben der ältesten Donatc wird das Lettcruwcscn erläutert.

Die dem ersten Heft beiliegende I. Tafel, eine photo-lithographischc
Kopie des Anfangs der W zeitigen Bibel mit dem Initial in

Farben- und Golddruck, sowie die 1
.

Beilage, welche eine gleiche

Kopie eines Donatdrucks enthält, sind, wie der von der k
. k. Staats

druckerei in Wien hergestellte Druck des Textes, prachtvoll

ausgeführt.

— Die neue (13.) Auflage von Brockhaus' „Kon
versations-Lexikon" findet in dem wesentlich vervollkomm

neten modernen Gewände, welches das altberühmtc Werk angelegt

hat, und mit dem reichen Zuwachs von Bildertafeln und Land
karten allgemein die beifälligste Beurteilung, Auch das soeben

erschienene zweite Heft wird durch seinen Text und durch die
darin gebotenen Illustrationen diesen günstigen Eindruck noch
weiter bestärken. Es enthält die Artikel Abraham a Sankta-Clara

bis Adam, darunter mehrere besonders eingehende Artikel aus

dem gewerblichen und technologischen Gebiet, und bringt an

Abbildungen außer mehrcrn Holzschnitten im Texte drei große

Tafeln: zur Zoologie (Affen der alten Welt), zur Baukunst

(Altäre) und zur Kulturgeschichte (Afrikanische Kultur), welche,

indem si
e die verschiedenen Arten, Stile und Formen systematisch

nebeneinander stellen, sehr interessante vergleichende Anschauungen

darbieten. Auf dem Umschlag des Hefts sind die für die drei

zehnte Auflage gewonnenen Mitarbeiter nebst den Wissensfächern,

deren Bearbeitung si
e

übernahmen, verzeichnet
— eine zwei

Seiten süllende stattliche Reihe von gegen 150 Gelehrten, Tech

nikern, Spezialisten und hervorragenden Autoren der Gegenwart.

Eine bessere Empfehlung als dieses Verzeichnis hätte dem Werke

nicht zuteil werden können; Namen, die meist zu den ersten der

deutschen Wissenschaft zählen, bürgen in ausgezeichneter Weise
für den Wert und die Zuverlässigkeit des Inhalts. (Die Revision
und Umarbeitung der die graphischen Künste betreffenden Artikel

hat Alexander Waldow in Leipzig übernommen.)
Wie sehr es der Berlagshandlung darum zu thnn gewesen,

den Inhalt ihrer neuen Auflage des Lexikons reichhaltiger und
vollständiger zu mache», ersieht man am besten aus der nach

stehend abgedruckten Tafel über die hauptsächlichsten Ornamcnt-

stilartcn, die auf so engem Räume zwar nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit machen kann, doch aber als eine recht nette und

für unsrc Leser immerhin ganz instruktive Auswahl betrachtet
werden darf. Zu einer vollständigen Übersicht und Kenntnis der

Stile würde allerdings nicht nur eine weit größere Ausmahl,

sonder» auch das charakteristische Kolorit gehören, ohne welches

sich eine klare Vorstellung von dem Charakter eines jeden Stils
nicht machen läßt.

Sehr charakteristische Beispiele sind die Ornamente des griechi

schen, römischen, arabischen, maurischen und chinesischen Stils,
von gleichem Werte sind die Beispiele der Renaissance, Die

italienische Renaissance is
t

durch ei» vorzügliches Beispiel aus

den Loggien des Vatikans vertreten; die deutsche Renaissance
bringt hier zwei Beispiele, die aber unverkennbar dem Elisabeth
stile angehören. Die zwei Beispiele des Barrock- und Rokokostils
sprechen am besten für den Niedergang des edlen Renaissancestils.

— f (5uteliderg-.Ioui-i>»I Nr. 22 überWaldows „Encn-
klopädie der graphischen Künste". Dieses schöne Werk
vervollständigt würdig die schon so reiche Sammlnng der von

Hrn. A. Waldow herausgegebene» technischen Werke. — Dieser
unermüdliche Praktiker begnügt sich nicht damit, Meister in der

Kunst zn sein, etwas gut zu machen, sondern' auch in der, das

Gcincichtc gut vorzubringen. Der auszeichnende Charakter seiner

technischen Schriften is
t

große Klarheit und Einfachheit des Stils,
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Zeitschriften- und Bücherschau.
— Mannigfaltiges, — Schriftprobcuschau,

welcher die Lektüre selbst für einen der deutschen Sprache weniger

gewohnten Leser leicht verständlich macht,
— Die Encyklopädic

der graphischen Künste is
t ein ausgezeichneter Bundesgenosse der

Bücher, welche über die betreffenden Gewerbe handeln, und das

einzige Bedauern, das wir etwa ausspreche» könnten, wäre, dasi

Hr. Tuckcr, welcher das Erscheinen eines Tiktionärs der Buch»

drnckerci und der mir ihr verbundenen Künste begonnen hatte,

sein Werk unvollendet gelassen hat,
— . ... Es gibt viel ans

diesem schönen Werke zu lernen, und wir cmpschlcn »nscrn
lernbegierigen Lehrlingen, welche sich mit dem Studium der

deutschen spräche beschSstigcn, ein Werk dieser Gattung zu wühlen,

welches si
e

nicht allein in die Kenntnis dieser Sprache einführt,

sonder» aus welchem si
e

noch eine Menge ihnen nötiger Kenntnisse

erwerben können Wir wünschen der E»c>>klopäoie von

ganzem Herzen besten Erfolg und gedenken in der Folge darauf
zurückzukommen,"

— i Harte Zurichtung, Uber harte Zurichtung spricht
sich ein sehr geachtetes amerikanisches topographisches Journal
in folgenden empfehlenden Worten aus: „Das amerikanische

System der Zurichtung gewinnt auch in Europa überall da

Boden, wo man es richtig zu würdigen versteht. Abgesehen

davon, daß damit ein zarterer und reinerer Druck erzielt wird,

is
t

auch der Druck des feinstgcglättetcn Papiers ohne Feuchtung

zulässig. Das Feuchten beansprucht viel Zeit und nimmt über

dies dem Papier seinen Lüster. In den bessern Druckereien wird
das Papier nnr noch für Arbeiten zweiter nnd dritter Klasse

gefeuchtet und in nicht zu langer Zeit wird das Feuchten wohl
gänzlich wegfallen, je mehr man sich der Bortcile der harten

Zurichtung bewuht wird. In England is
t man eifrig bestrebt,

sich unsre Truckmethode zu eigen zu machen nnd geschickten

Druckern und Maschinenmeistern, welche in die Geheimnisse des

Trockendrncks nud der harten Zurichtung, sowie des Farbendrucks

eingeweiht sind, werden sehr vorteilhafte Stellungen angeboten,"

— -j
-

^.utocc>i,i»ts noir (Schwarz»Autograph), Unter

diesem Namen is
t der französischen Gesellschaft ^nr Aufmnuterung

der Künste und Handwerke ein neuer autographischcr Apparat

vorgelegt worden. Derselbe besteht einfach aus einem Holzrahmcn

mit beweglichem Boden, auf welchem ein Bogen Pergamentpapier

ausgespannt ist: die eine Fläche des Papiers is
t mit einer

gelatinösen Komposition überzogen, Ter Rahmen dient als

Anhalt für das Schwärzen und Drucken. Das Pergamentpapier

ist in Streifen von geeigneter Lange geschnitten und »m eine

Rolle gcwnudc». In einem dem Apparat zur Unterlage dienenden
Schubkasten wird die ersordcrliche Zubehör, Schwamm, Tinten-

fläschchcn, Walze, Buchdruckfarbe mit Schwärzplattc und Pcrga-

mcntpapicrrollc aufbewahrt. Beim Gebrauch zieht man einen

Streifen Papier der geeigneten Größe ab, tunkt ihn in eine mit

Wasser gefüllte flache Ichale und legt ihn auf den Rahmen, wo

er sich durch eine sinnreiche Anordnung selbstthätig aus dem

Rahmen in der Weise befestigt, das; er, ohne Falten zn werfen,

stark gespannt bleibt. Das vorher mit einer besonders präpa»

rierten Tinte geschriebene oder gezeichnete Original wird, nachdem
es vollständig getrocknet, auf die feuchte, gelatinöse Fläche des

Pcrgamcntpapiers gelegt, nach etwa zwei Minuten nimmt man

das Original wieder ab, und das Klichee is
t

druckfertig. Es

genügt nun nur noch von Zeit zu Zeit den Pzpierstrcifcn mit
dem Schwamm anzufeuchten und mit der Walze frische Druck

sarbe auszutragen. Das zu bedruckende Papier wird aufgelegt

^

und mit der Hand scst über die Rückseite gestrichen, woraus in^n

die fertige Kopie abnimmt. Man kann nach dieser Methode

hundert gute Abzüge erhalte». I/imi>i-iinei-ie.

— In einer der letzten Bersainnilungcn des Kunst
gewerbe-Vereins zu Braunschivcig hielt Herr Schriftsetzer

B osse , Verfasser des Artikels über Ornamente :c, im Archiv, einen
länger» Vortrag über die Geschichte der Bnchdruckerkunst von ihrer
Entstehung bis zum Tode Gutcubergs, Denselben mit einigen all
gemeinen geschichtlich-philosophischen Betrachtungen einleitend,

beleuchtete Redner die Truckvervielsältigungsweise, wie man sie
bereits vor Guteuberg kannte. Auf dieselbe basierend, suchte der

letztere seine einfache und doch so geniale Idee der beweglichen
Tnpcn unter mancherlei Entbehrungen, Kämpfcn nnd Ent

täuschungen bekanntlich zu verwirklichen. Das Ringen dieses
Menschcngcistes wnrdc eingehend geschildert, ebenso wie es endlich

der Energie Gutcubergs gelang, nach unendlicher Mühe und
unter allerlei widrigen Verhältnissen im Jahre 1455 die erste in

lateinischer Sprache gedruckte Bibel hcrauszugcbcu. Mit einer
kurzen uud treffenden KaraktcristikGntcnbcrgs, der bekanntlich 14l!8

starb, schloß Herr Bosse seinen Vortrag. Illustriert wurde der

selbe »och durch eine Anzahl ausgelegter älterer Drucke, welche
teils dem Herzoglichen Musenni, teils der Bibliothek in Wolfen-
büttcl gehörten. Hervorheben wollen wir daraus das Facsimile
eines von Gutcnbcrg im Jahre 1454-55 gedruckten Ablast
bricfcs. Auch die ausgestellte» Liiographicn, Knvser-, Itahl-
stichc ?c. hatten aus den Bortrag des Herrn Bosse Bezug und
gehörten meistens der Zeichcnschule des «nnstgewerbe-Vereins.

Dem Herr» Vortragende» wurde allgemein die verdiente A:ie»

kcnnuug gezollt.

SuiriflMenluMi.

In der Schriftprobciischcm des 12. Heftes vom

18. Band unsres Archiv setzten wir die geehrten Leser

^

bereits davon in Kenntnis, daß die Gießerei von

Meyer Schleicher in Wien eine neue Einfassung
geschnitten und dieselbe unter der Bezeichnung „Bene-

zianische Einfassung" in den Handel gebracht hat.
Wir sprachen uns schon damals dahin aus, daß

diese Einfassung eine ganz besondere Beachtung
verdiene und sind daher auch überzeugt, daß die kleinen

Proben, welche wir von derselben nach Empfang des

Gusses in der Eile noch in diesem Heft zu geben ver-

'

mögen, dieser Novität den Beifall unsrer Leser er
werben werden.

Auf dem Schriftprobenblatt Nr. 1
,

welches wir

diesem Heft beilegen, wurde die Einfassung unter

Benutzung einer Kopfleiste derselben Firma zur Um

rahmung benutzt, Sie fand ferner Verwendung auf
der vierten Seite des Umschlags nnd zwar wurden
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dort fast ausschließlich die zierlichen und stilvollen
Blattornamente zum Satz benutzt.
Wir werden dieses schöne Erzeugnis der Herren

Meyer Schleicher in einem der folgenden Hefte

auch mit To «unterdrück zeigen und so bemüht sein,
unfern Lesern die vielseitige Verwendbarkeit der Ein
fassung in das rechte Licht zu stellen.
Das betreffende Schriftprobcnblatt enthält zugleich

eine magere Rundschrift und eine magere Gro
tes que der Schriftgießerei C. I. Ludwig; beide
Schriften zeichnen sich durch eleganten und exakten

Schnitt aus und dürfte besonders die magere Rund

schrift vielen Accidenzdruckereien für den Satz fort
laufenden Textes willkommen fein.

Eine gleich schöne, exakte und deutliche Schrift

is
t die neue Accidenz-Antiqua von Bcnj. Krebs

Nachf. Sie hält so recht die richtige Mitte zwischen
den bereits existierenden Antiquaschriften magern und

schmalen Schnittes und den Aldineschriften. Die Ver

salien werden für Titelsatz ganz besonders verwendbar

sein und eine dem Auge angenehme Abwechslung bieten.

Sah und Druck M Skilagen.

Unser diesjähriger Titel is
t mit Ausnahme der

die Rundungen füllenden Ornamente, welche extra dafür
geschnitten worden sind, lediglich aus Linien und

Einfassungen zusammengesetzt worden. Über die Bezugs

quellen der verschiedenen Einfassungen gibt das nach

stehende Verzeichnis Auskunft; an dieser Stelle se
i

jedoch besonders auf die zu der Zeile „Buchdrucker

kunst" benutzte Zierschrift der Klobergschen Gießerei
wie auf die Schriften „Archiv" von Rvos Junge,
„Verwandte :c." von Gensch Heyfe, „Alexander
Waldow" (unten) von Ludwig, sowie auf die dem

Gronauschen Allerlei entnommenen Ornamente hin
gewiesen.

Gedruckt wurde das Blatt in dunkelblauem
Ton, gemischt aus Weiß und Miloriblau, iu Rosa,
gemischt aus Karminlack und Weiß, in einem Dunkel
violett und in Gold, letzteres ausgeführt in gewöhn
licher Weise.

Das Blatt ^ unsrer heutigen Beilagen, eine

Gedenktafel darstellend, wurde mit einer zu diesem

Zweck gezeichneten und geschnittenen Einfassung verziert.

Von den Schriften zc. find hervorzuheben die schönen,

verzierten Initialen und die Schlutzvignette im
italienischen Renaissancestil, uns überlassen von der

Klinkhardtschen Gießerei, die Etienne-Schrifr
„Werner" von Gronau, die Accidenz-Antiqun
„Widmen" und die schmale Renaissance „Fünfzig
jährigen" von Krebs Nachf., wie die Elzevir-
Versalien (sämtliche übrige Zeilen) von Schelter
Giesecke.
Gedruckt wurde dieses Blatt in einem bräun

lichen Ton, gemischt aus Weiß und Terra de Sienna,

bläulichem Ton, gemischt aus Weiß und Miloriblau,
Gold ausgeführt in gewöhnlicher Weise und Dunkel -

rotbraun.
KjW- Blankovordrucke von diesem Blatt halten

wir auf starkem Schreib- und auf mattem Kreide

karton zu den bekannten Preisen vorrätig, so daß die

mit dem Ton- und Farbendruck nicht vertrauten

geehrten Abonnenten solche Vordrucke zum Eindruck

von Diplomen, Widmungstafeln, Gedichten, Gedenk

tafeln :c. :c. von uns beziehen und in bequemster

Weise benutzen können.

Von allen auf unfern Blättern benutzten Farben
liefern wir auf Wunsch trockne Quantitäten von 100

Gramm an, angerieben solche von V
« Kilogramm an.

Kreidekartons und Kreidepapier, wie wir

solches für unsre Beilagen benutzen, halten wir gleich

falls auf Lager.

Die zwei, Medaillen enthaltenden Beilagen des
heutigen Heftes gehören zu dem Artikel „Typographische

Numismatik". Betreff des, eine der Tafeln aus Faul
manns „Geschichte der Buchdruckerkunst" bildenden

Blattes verweisen wir auf die Bücherschau.
Schließlich se
i

noch bemerkt, daß die Kopfleiste

auf der ersten Seite des Textes aus der Klinkhardt
schen, die verwendeten Initialen aus der Klobergschen

Gießerei stammen.

BMgsiMlleli der llWMndeteii SlMen rtl.

l. Titelblatt. Band von Flinsch. Archiv von RoosK Junge.

Buchdruckerkunst von Kloberg. Verwandte, Heraus
gegeben und Leipzig von Gensch 6

,

Heyse. Alexander Wal
dow von Ludwig. Einfassung zur Begrenzung des Mittel

schildes von Rohm. Haupt-Einfassung von John Söhne.
Die übrigen Einfassungen von Flinsch, Ornamente von
Gronau. Linien von Klobcrg,

L. Diplom. Initialen und Schlußverzierung von

Klinkhardt, erncr chsel von Gronau. Widmen ?c. und Fünf
zigjährigen zc. von B. Krebs Nachf. Die übrigen englischen
und Elzevir-Vcrsalien von Schelter 6

,

Giesecke. Ein-

! sassung von Alexander Waldow.



Annoncen,

K?inI,»r<It'» ^VinKeIK»K<>»mit Keilvrrsvlil»»»

I.!in»<?:SV, SS, S«, SS, 4», >!Scm.

lZruLlitii-men auf IVletMu88
6 Stück Zor «IsicKsn ScKnst, i,vr StiicK Aarli 1.—,
uvtsr V LlücK per StiicK 1LS ^'0i?snX«cK-

i Fabrik von schivarzen und ounlrn D

und Jirnissen.

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle

ich angelegentlichst meine

linmt -Fabrik
und meine

Mechanische WeMart für SWrnlKerei-

Utensilien.

Verlin. Belle. Alliance-Strahe S8,

24,l8.z Kermann Werthold.

Abonnements -Ginladung
ans die

ycrausgkgcbcn von germann Mnkr.
RrSaltion und l5xpcditio„: Berlin O,, Roscntdalcr Straße 1^.

^V^ck'enllich 5onnta>is cin^ TZnimnu'r 8^10 Lcilcn llarli.

Inhalt: Artikel über soziale, das Buchdruckcrfiich eng berührende Fragen, wertvolle
technische Artikel, Revue über die deutsche» Fachzeitschriften, Nachrichte», Vermischtes zc.,

sowie Fragckastcn, in welche»! alle an die Redaktion gestellten Anfragen kostenfrei beant
wortet werden,

Preis vierteljährlich durch die Post 1,75 M,, unter Kreuzband 2 M. — Inserate
die ^gespaltene Petit-Zeile 2» Pf,

Um zahlreiches Abonnement bittet Die KxpeditiSN.

l!«>>ll>«p!il«!ik LAU LLKWK
«c«rUuck«tl»<S

j.

Maschinenfabrikant in Leipzig

XupksrclruoK »?rssssri , Sätirrisr >^»Isvsrks,
?sok» und S1ätt»?rssssn, ?s,pisrsodnsic1e»
IlssoKivso , Volcl», Llivclcli'uoK- und ?räss-
prssssn, ?»ppSLdssrsrr , ^.bprsssruklsokivsv,
LoKsvklusstossniklsoliiiisu, LiQsäLsrrtäsodirrsri,
Xa»tsrl»^.d8«Kräsrllki,s<zrtiiiski, patsririsrts Kit«»
MasoKivsrr u. 8. v.
?ig,ktisolie Xunst,ruKt,i»n, Arosse I^sistuit^s-
süliißlceit, solide, 6ä,uerKg,t'ts ^rusit ui»I
billiszs ?reise. ^gl.

kMTtkälWMliMii,
OeutscKes ReioKsnätent, von unten Aunnnierend »uok

5ür üelclkouverts, Xouvertsolinitt« sie. unter Uärsniis

lieiert

Wich. Maul jr., Dresden.



Annoncen,

^ür cinc Bnchdrnckcrei in einer llcineru
H Kreisstadt wird ein solider und dnrchons
tiicktiger Geschäftsführer gesetztenAlters
gesucht, welcher im Stande ist, das Gcschäst

(1 Schnellpresse und 8 Gehülfen) z» leiten

und anfzerdein ein wöchcnilich dreimal er

scheinendes, amtliche« Krcisblatt objektiv zu
redigieren, Längere Thätigkcit als Redakteur

erwünscht.

Franko. Offerten unter Chiffre .-V. >V.
<jv<>unter gcsl, Beifügung der betreffenden

Zeugnisse besorgt die Expcd, des Archiv,

Lea»irsusi!>lt

>,ll^>^l>et«, em^tivlilt

in vei'seliic'etriit'N ?,»n>»t<?n un<Z

A!s«glii!ek Vs°!l!l>«,l.e!p!!ß,

ZiMÄIlÄrMsIKiLlSW lM^IKiWiZIIKWkÄ

^3«e^?ii Iie^liiin mi ersclieinei, uiiel ist <IuicK älle IZuolllisii^-
Inngeri ^u Iiexieliem

Ot.kcn ^««.«x cü.'r^>Li-'ii«

7^rl^8c!rl^ ^7MlZXI,WcZ 8,8 7^ L^MäNI,

In LS r.isssr'.inizsn 5>so Kr ^1<zc>r>r, ^ so OlS.

Liu sosseliiil ^escliriekenes. ^liin^on^ äus^e«t«tlot<zs, süi' j«<Isii
'I'^puFra>>Ii«ii Iie,«!, interesssrites ^V«rK.

L.. Hs,rt1sKsns Vsrlac^ in 'Misn.

ZjCsiSlssrWsZIiMlMsIlZZrW

SlllNff'AllsllllPPWMe,
vorrätig, Preis pro Stück M, 9.5«,

niit srlbstthötiger Zuführung, deshal
tcndc Brouzccrsparnis ermöglichend, l:

Alcrander Dvaldow, Lei;

Mlialt des 1. Mes.
Uber RowtionsschttcUpressenund deren Behandlung lFortjegung 1 — TypographischeNi

(Fortsetzung) — Tic ürnamcute und das Ornamentieren im Buchdruckgewcrbe,iFortsegung)
die Anwendung der TS»c beim typographischenFarbendruck,— Jubiläum, — Zeitschriften-u»
schau,— Mannigfaltiges, — Fchriflprobcnschau— Sa» und Druck der Beilagen und Bezugs«
angewendetenSchritten>c,̂ Auuouecu, — Z Tafeln Medaillen zu demArtikel Typographiscl
matil, — I Titelblatt, - I Tiplom, — I Blatt Schriftproben des Archiv, — I Beilage aus „?
Illustrierte Geschichteder Bnchdruckerkunit"von A, HartlebenS Verla.,, Wien, Pest uud

^ Bezugsbedingungen für das Arcöiv.
Tas Archiv für BuchdrulkerllinslerscheintMillich in zwölf Heften zumPreise von 12M. An die Abonnentenwird das in gleichemBcr

erscheinendeAnzcigeblatt gratis verteilt, Zu bezieben is
t

das Archiv dnrch jede Bnchhandlnng, sowie direkt von der Bcrlagohandlung.
lcytcrm Fall betragendie Kosten innerhalb Tcntschland und Österreichfür die monatliche Zusendungdes Archiv und Anzcigeblatt per '

1 ^ M, ü,, Pf,, dagegenfür monatliche Zuseudung des Archiv und aparte Zusendnngdes Anzcigcblattes l-l M, <SPf,
Beilagen für das Archiv werdenangcnomnicuund dieGebühren dafür billigst berechnet,Schriften sinden,wenngratis, also als Äquive

für die Ausnahmegclieserr,besteAuwendung im Text nnd aus den Mustcrblättern ohneweitereBerechnung,

IM' Für kompletteLieserung des Anzetgeblailcs kann nur garantiert werden, wenn die Bestellung auf das Archiv bei Beginn j>

Jahrgangs aufgegebenwird, VtM- Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes des Archivs tritt der erhöhte Preis von 1,',Mark
'Anzeiger wird nicht mitgeliefert, JnfcrlionSbedingungc» erseheman bei der Rubrik Annoncen,

DDP" Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilcu Preisen geliefert, cb>

von alleu auf den Proben angewcndetcu Vignetten, Initialen, Platten zc. Lieferung aller auf den Proben angcu
beten -chriftcn :c. wird zu den Originalprciscn der betr. Gießereien besorgt. Ebenso werden Farben und Pap!

wie solche von uns benutzt sind, ans Wunsch abgegeben. Von besonders gefälligen Arbeiten sind Blankovordrucle

Lager, Speziellere Bemerkungen über Gcilvanotlipcn uud Vordrucke sehe man unter Satz uud Druck der Beilagen.

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig, — Truck und Verlag von Alexander Waldow in 5
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l^iologlvg

l8f, V.

^eplülacti 1oielonM«cl'^«ulm'I
pt»f.cleoib''cllmncdlttoüellbus <«plj. l

RsHter5m
b»smstu«nu?
binuumscul«»
pfa^ns llcmlir
lunul<lsu«uilN
MHslunr»«:q
»punclp»o«nu

cmH^ncte^b«
tri« nclei <r ve^
üsamicineno^

^ u»pfed«.Ue^
llla necelluuoo e ? ckulv gluuno co^

pul«t«:qu« nö vnlius rn famümlis: non
pnna tm cöporum non suoool» <lpalpi»
«lul«tio:sccl clci nmo::?<liuin«p lcrip»^

r»^ ltuäi« cöcilmnt. legimus i verenbas
biltoms quol'ä«m lultralse ^»uinci«s:no^
uos »anlle pplos:m«siH ts«Me.ut eos ^s
ex libus noucrst: co:« quocp viclcrer.plc
pytbagotÄS mempbincos v«rcs: üc pl«to
egfsitmn'l alrdydi urerinum: e«cp ouun
iuue q quoml^n nugn« greci« cluÄ««:
laboüolllNme peu»gmmt.ur q°«ckeni» n»
Meres«?potens: cm"lpooctnnzs«c«
«lemie gymmM psonadinnerer pe^gsin'
«W luicipulus mslens «Ken« verecuncie
«liloere:^ su« ipuäenr igerere . ^eniqz cu)
litten» quM toto ollx mgiences psequin
«p«s « piraris >rvenuntlaws «ranno
cnuielilNmo p«iim:clucrug capttu' victus
5 leruus: m <^«pbiioiopb'' ,n«l0! cmete se
tuit.Äclruumuuiuml«cteo eloqucnefö^
tc mHNHnottn <levltimi» l?lsp«mc «Map
«p Knibus quoscl«m vemNe noblleslc^im'
«quo« «<lcontenlpl«tionc;sm»MKnon
n»x«s«r:vnius lx>i« f«m« p<iuxit.lVHouir
ill» cr«s m«u<luum oibus seculis:celcd^
«lun«pnn>Hcuum»:utvibct«rii^elN «!l^

«l exn-« vüxm quererent.Upollom' liue
ille milgusurvulgu« loquitur: liue pbilc^
sopl,u«:«p7tb»zouci m»ckirms«uupsas
plsHnsümc»uc«sn:«lbHno«scyck«s m«^
s«gct«s:opuIentiMm» inclie «gn« penen»
«u:, «<l cxtremu) l«nlNmo pdflon «mne
mmünulo pucnu «<lblggmgn«s:ut l,uu"
cd« « ck:ono scÄcmem «urco , cle tHnnli
lome pountem üuu- p«uco« cliscipulog ü
n«wr« clemolck»:»c cie cussu cliep ? sit>
n»m«u<li«toocen«,n. ßnöepelsmiu«

n

'/
v js^

octovolu^

timlebos

babylonios ck»I<leo« mevos »lsslios p«r
tbos syws plxnices «n»be» p«le«nnos «
«erlüg «l «lexilmirlä prexit «6 erbiopia;:
«gymnosopbittas ?f«moMmamsolis
mensam vüicretin s«bulo.3nuenit ille vir
vollpquoäMener^semp^^ttciens lep

scmcuot nerer. Kcnpsu sup öoc plenilNe
ocwvolumlmbus pl?lloNm«s^>

-

Uiä loqu«sllel<cul» lx>wus : cuz
«plus ^«ulus vas elccnois i nu»
Dtter gmnum: qm cie pscienn« ti

x>splus l^ucbaruscllcms:«nex^
perunauü quenus eius <

j inme loquiwr
cliMus.poltclanuscü «s«bi«^p lu!u-«t«
«sceäu bieHsolM«: ue pulcrcr pctru,n : ?

mHnsit «puä eun, <iieb' q'nllecim.^ Ivoceni
mylteno lxoo«liis <l ogoo«ä»s luturus
gentium pclilNlo: mltn»enclus cs«r . Hu,"
lumq, polt«nnc«quHwo:liecim»islipto
b«riub« errico exposuitcumspl'löcuase
lium : nc foue in v«cu'un cusrercr am cu^
cUssUler. loabel nelao quiä l«tcnns cncr^

Kevine vocis«ctu«.et in «use» clucipuu ö

»ucwlis o« tnmlws« iöltius fonar.U«»o

? esckincs cum tbc^ cMlant 7 loMetur
lll« llemolwcnis o«tio: qu« «clucrius ei»
babueranmü-antibus cunctis stqz lHuclä^
tibus suspisä^2it.<Uui6l'l ipl'H«üäu1cns

belrl«) su« v^»a seson»nte. <?IM
>«^^ ^lx«a^:9>lu«liaosmec«!e:

! ^ M 1^ "^ lx>^ ^ '"^ «miirc ucl uclls
I^VD^aiscene s«l quo »niot wus ? clis«
äiW3ulm et«bslp nol,is p se^bsn «lebe
«t. ßngmiu; ciocue ? slneöocro« lauclabi
lce.1<oquiäüicni«3:secl<i<lqs«s?sulcs«^
mus. BVollls cer«<r«cl louniuuiü lücüi»
erli «ltikcis ? platte cellenr numu«: umi
vü^metotumellquilljäeilepotest. 1b«u^
lus «plus «ä p^es ««m«uell» lege mo^si
?^pdcc»s ckäiciNe segloliatur : ut «nn»^
«« lpuZlib" telis:poltc» llocet?s«ienr.Ut
m»>n.niemilinenäc«m«li»si«: lalpoce^
ti» «ieo «ä clclln»cnone mumnonu: ? cogr-
estiones cleltnle^ ?oan «uuuiimecxrol
lcnce se acluerms lcüm clci: <l c«pnuant»
öem ürllecw «cl obecliälu; cbutto <
l

p«m
tisuoiugluicöem iolxä»cn«,n.Llmotlxi»
scnb« «b if«n» lacns lu« enului»:? l?oll»
tur «ä lrmliü lccnöis: nc negligat arüNHM
q<l»t» sua p ipontionemHN' p«ioytcfy.
Fico plcnplnm inrcctrs«« vnurs chliqs
b<em lmnonellcpinxit : lcülm quoq, non

er«t« 3«it« ä«r »ibvl von ^A508 Vnnoäix l«?ß.

^„«n« » »^»,«l!ü:«!!!«





kinimunß
von
I^ezsös 8cnIö!cKör,

Wien

2.

c?>c^tf>a Ä»I^on Ss^ina eöcin!,^!? S1(^c>:i^ Sco^ Sn^i^ie Ä()i^ia>n

70 Sismssck ^«0«^88V lZ3mbsI!s 8? 53 LiL^o f^^ö^^I ?>s,o 76

U>m ölj« ^wa

öen^. Krebs MWKr, ?rMsurt ä. 1
«
.

s^ipchj IZ>V»I^X LiWliui

WU

^IIo„«t,>i„ I^I'^I^X .Ut,'„>m,,,

'<>!K 'c, Ii 'k 7c is ic



'



i^sel. g
^U^l5^^I!»< D^ft IVf'06ss^l'«l^

N° 7. X°1!>,



5

l



16, ^° IS, ^1° 21,





Archiv fmMchdruiKerKunfi
und

Verwandte He^chMsMezge.

l9- Sand. (ZA^T ^ernu8gl>gck>m von MMii^cr Wnlnow in Lkinzig. Hest 2.

Ier Ter« »es Archiv ist aus u„S zu diesemZweckzur Bersügung gestelltenneuen ffrakturschriften von » Krebs Nachs. in Mranksurta.M. gesetzt.

Wographistie NmismatiK.

(gorlsedung>

Nr, 20, Gotha 1740,

vers. Ter gleiche wie auf der vorhergehenden
Medaille: doch läßt sich derselbe auf eine

andre Weise deuten, Tie Erfindung der

Bnchdruckerknnst als direkter Vorläufer der geistigen

Bildung is
t

durch Aurora, die Göttin des Morgens

symbolisiert, welche auf einem geflügelten Wagen

von einem geflügelten Pferde auf den Wolken ge

zogen wird ; der Morgenstern dient ihr als Führer,

auf dem Bvrdcrteil des Wagens steht ein Hahn, der

Verknnder des Tage». Mit der linken Hand streut sie

Blumen aus, in der Rechten hält si
e eine brennende

Fackel, um zu zeigen, daß der Weg der Wissenschaft
ein angenehmer ist. Über das ganze verbreitet die

Sonne, die Quelle des Lichtes, ihre Strahlen.
Revers trägt folgende vierzehnzcilige Inschrift:

«10 , ^KULXic,«, IXVLXI'^L- > 0?L- «1X81-

Äic^OLXi. LXLVI^L- ^vsn^LVÄl 'rek'riVÄi I

^xx« M^OXI.- , «U^H^L- IX ^X^K^V^.^ ,

SK^X?! j 8^,LKVZI j ->. (Geweihet der glücklichen

Feier der Bnchdruckerkunst, erfunden von Joh.

Gutenberg von Straßburg mit Beihülfe von

Joh. Faust von Mainz im Jahre 1440. Zum
dritten Jubiläum im Jahre 1740 in Gotha in der

alten Reyherschcn Offizin gefeiert).

Tie Abbildung is
t
nach einer im Besitze des Ver

fassers befindlichen silbernen Medaille, Sie is
t

auch

abgebildet in Geßner III., Taf. VI Nr. 2 : Lvchner IV.,
Seite 253; Clessen, Seite 3 und Ruland, Gutenberg-

Album Taf. 25, Nr. 24 nach eirer silbernen Medaille
im Münzkabinct in Mainz Photographien.

Beschrieben findet sich dieselbe in Lesser Seite 288;

in Brcslanisches Jnbelgedächtnis nnd im Vorwort des

XIII. Bandes von Köhlers Münzbelustigungen.
Größe 35 mm.

Die Reyherschc Druckerei besteht bereits in Gotha

während mehreren Generationen in der Familie des

Gründers, als Gothaischc Hvfbuchdruckerei,

Für die Jubelfeier im Jahre 1740 wurde diese
Medaille zur Erinnerung an das Fest geschlagen,

welches in der Druckerei selbst von ihrem Chef Johann
Andreas Rcyher abgehalten wurde, worüber wir bereits
weiter oben berichtet haben.

Andreas Reyhcr fing im Jahre 1643 an zu
drucken, der Herzog Ernst hatte ihn von Schleusingen

nach Gotha kommen lassen um die Leitung der dortigen

Hofbuchdruckerei zu übernehmen. Reyher nahm Peter
Schmidt mit sich, mnßtc denselben jedoch bald wegen

z



schlechter Aufführung wieder entlassen, hierauf nahm
er an dessen Platz Michael schollen, welcher bis zum

Jahre 1UU8 bei ihm blieb, nin welche Zeit er seinen
Sohn Christoph Neyher, der sich in der sinnst in

Leipzig ausgebildet hatte, an seine Seite nahm.
Als der Bater im Jahre 1l>73 starb, wurden

dessen Privilegien von den Herzögen Friedrich I, und II.
auf den Sohn übertragen.

Als auch im hohen Alter Cristvph nicht mehr im

Stande war, dem ehrenvollen Amte vorzustehen, welches

er mit Fleiß und Ausdauer geführt hatte, ließ der

Herzog Friedrich III. dessen Sohn Johann Andreas
von Kopenhagen nach Gotha kommen, nm die Nach

folge seines Vaters zu übernehmen, und wurden die

gleichen Privilegien, welche seine Vorfahren genossen

hatten, auf ihn übertragen und aufs Neue bestätigt.

Johann Andreas hatte sich durch seinen langem

Aufenthalt im Auslande und namentlich in Holland

ans das vollkommenste mit den besten Einrichtungen

der Druckerei vertraut gemacht und konnte seine

Trnckerci, gestützt ans seine Kentnisse und Erfahrungen,

auf das vorteilhafteste betreiben und derselben mehr

Ausdehnung geben.

Er hinterließ zwei Söhne, Johann Christoph nnd

Gottfried Ephraim.

Diese Druckerei nimmt noch heute einen hervor

ragenden Platz unter den Bnchdruckereien Teutschlands
ein und befindet sich noch im Besitze von Gliedern der

Familie, wenn anch nicht ans direkter männlicher

Nachfolge. Es is
t die Engelhardt- Reyhersche Buch

druckern.

Nr. 21. Frankfurt am Main 1840.

Avers: Abbildung des schönen in Frankfurt errich
teten Denkmals, vielfach beschrieben bei Gelegenheit

der Einweihung desselben. Umschrift auf der

einen Seite: c'vl'L.xöLRv auf der andern ^Z?.

Revers: Fünfzeilige Inschrift: «Li VW > 4.8X(X'I^R
I'LILL, i 24. ^IM j 184,,. ningcben von einem

Eichenlaub- und Lorbeerkränze mit Umschrift:

IMiM OLK M?IXI)1M DLR SUOIIOKVOLM.

Tie Abbildung is
t

nach einer im Besitze des Ver

fassers befindlichen silbernen Medaille. iEs existieren
davon auch Stücke in Weißmetall). Ter Entwurf
derselben is

t von C. A. Wilhelm in Hanau. Die
Statue wurde von Baron Schmidt von der
Launitz ausgeführt; derselbe, ein geborner Cnrländcr,

wohnte lange Jahre in Frankfurt und starb dort im

Jahre 1«70 im Alter von 75 Jahren.
Es is

t

dieses Denkmal eines der schönsten, welche

zn Ehren der Typographie errichtet wurde». Ein
kleines Modell davon is

t im Crystal-Palast in Syden-

ham aufgestellt.

Nr. 22. Haarlem 1740.

l

Avers: Die Stadt Haarlem, dargestellt durch eine

hübsche Frauengestalt, auf einem Throne sitzend,

geschmückt mit einer Krone ans dem Kopfe. Sie

hält in ihrer linken Hand die Fasces*) als Sinn
bild der Würde der Bürgermeister, drei Schlangen,

jede, den Schwanz ini Maul, einen Kreis bildend,

hängen daran, die drei Jahrhunderte darstellend,

welche seit Erfindung der Buchdrnckerknnst ab

gelaufen. Mit der Rechten opfert si
e

ans einem

Altar, woran das bekannte Segelschiff Tamiata
abgebildet. Hinter ihr steht ein Palmbaum, an dessen
Blättern hängen in der Mitte das Stadtwappen,

zn beiden Seiten aber die vier Wappen der da

maligen Bürgermeister Pet. van der Cnmcr, Jan
van Dyck, Ant. van Styrum und C. Asc. van

Sypcsteyn. Im Vordergründe dement man die
hanptsächlichsteu Erzeugnisse denen Haarlem seinen

Reichtum verdankt, als Leinen und Garne, Pro
dukte der Jagd und Fischerei, Blumen, namentlich
Tulpen nnd Hyaeinthen; rechts sammeln zwei
Genien diese in einen Korb, links hat ein dritter

ein Buch geöffnet, welches den Titel „Spiegel
onser Behoudenisse" zeigt das zn dieser Zeit
für das erste von Koster gedruckte Buch galt. Im
Hintergrunde zeigt sich die Stadt Haarlem mit

ihren schönen Kirchen und Gebäuden auf der rechten
Seite, zur linken fließt der Fluß Sparen mit
darauf segelnden Schissen. Tie Umschrift lautet:
ZILZIOKI^L S.^RVA. Es sind dies die ersten
Worte der Inschrift, welche an Kosters Hanse in

Haarlem angebracht ist. Im Exerge s.^,Ri.LZlv>
WlX'XO. Auf dem Rande der Name des Graveurs

Revers: Stellt das Haarlemer Gehölz vor, worin
Koster in einem bei den Gelehrten seiner Zeit

üblichen Kostüm, an dessen Saume sein Name zn

lesen ist, auf einem Block sitzt. In der rechten

*) Bündel von Stäben mit einem Beil in der Mitte,

symbol. Zeichen der Gewalt über Leib und Lcbc», wurden bei

den Römern von Liktorcn den Königen, später den .«onsuln
und Prätoren vorgetragen.



Typographische Nimüsmatik,

Hand hält er den in Holz geschnittenen Buchstaben
den er der Minerva, die aus den Wolken zu

ihm hcrabschwcbt anzubieten scheint, die beiden

Buchstaben L und liegen am Erdboden, dabei

das Messer, womit er selbe geschnitten. Strahlen,

welche ans dem Himmel auf ihn fallen, scheinen
andeuten zu sollen, daß ihm die Glinst des Buch

drucks durch ein höheres Licht eingegeben ist. Im
Exergc die Zeilen: i'vi'OSk^r'Si^ >RlvMüVöl
IXVMl^ j ttKO^ ^XX ZllVMXI.. welche ebenfalls
der Inschrift an Kosters Hause entnommen. Am

Rande die Anfangsbuchstaben des Graveurs N^rtin)

tt(«Ik2kev),

Tie Zeichnung is
t einer silbernen Medaille in der

Sammlung des Berfassers entnommen; dieselbe findet

sich abgebildet in Van Loon (1848) Taf. XVI Nr. 145.

in Gcßncr IV. Taf. 1
. X«. 3
,

in Sciz Nr. 3 und

is
t

beschrieben in Lcsser S. 387; Lochner IV. S. 252;
Merkw. Gespräche S. 83—86, Geßner III. S. 177;

in Museum Sohmianum S. 74; Koning S. 58;
Hauschild II. S. im Haerlcmsche Mourant vom

2«. Oktober 1740 und in Ban der Lindes Gutenberg

S. 462.
Es is

t dies die Medaille, worauf die Holländer
am meisten stolz sind, dieselbe wurde zur Erinne

rung an das Haarlemer Jubiläum vom Jahre 1740

durch Martin Holtzhey, Medailleur des Königs, in

Amsterdam, hergestellt. Größe 60 mm. Für dieses
Jubiläum erschienen von jedem der drei holländischen
Graveure Holtzhey, Maarshoorn nnd Bnn Swindern

zwei Medaillen.

Nr. 23. Haarlein 1740.

Avers: Das Brustbild Kosters, zu dreiviertel von
rechts, in der linken Hand den Buchstaben ^.

haltend. Umschrift: i^vnL>"riV8 ms^LiiVZ n^L-

I5V(ent«r) «Rvä. X(ouniv) ZlO<?OCXi.. (Lorenz Coster
von Haarlcm, der erste Erfinder der Buchdruckerkunst
gegen das Jahr 1440). Unten am rechten Arme
der Name des Graveurs «. Ml^llL? ?(seiy.
Revers: Oberhalb der Inschrift eine Vignette mit
einem offenem Bnche Spiegel ons(er) Behou-
den(isse), umgeben von einem Lorbeerkranze in

welchem sich eine Posaune und eine Fackel kreuzen,

darunter in acht Zeilen die holländischen Verse:
De DruKKnnst nu ckrieeeuvvsnauät — O««r
X<>8?LR vonrtFstssl^ — Hit I)euIi«8oKoi8. in't

lieelclt — clit inetavl. en roept v^rlilv^t.
— Dit mttnnelzlc A^Ittst. — sen ös «n-

stertlvl<l>eit A«wlit — ^«alsn,^ cle veiolcl »taet.

(Tic Druckkunst jetzt drei Jahrhunderte alt, wurde

durch Koster erfunden durch die Bnchenrinde im

Haarlemer Walde. Schauet an das Bild ihres
Baters auf dieser Medaille und begrüßt mit Freude

seine männliche Haltnng. Möge er der Unsterb

lichkeit geweiht sein, so lange die Welt steht.)
Darunter drei verschlungene Schlangen, in der

mittleren das Wappen von Hanrlem, welche durch
einen Lorbeer- und Palmenzweig vereinigt sind.

Ganz nnten die Anfangsbuchstaben des Graveurs

Die Zeichnung is
t

nach einer silbernen Medaille

im Besitze des Verfassers: dieselbe is
t

abgebildet in

Van Loon (1848) Taf. XVI Nr. 146; in Geßner IV.
Taf. I Nr. 4

, in Konings bijdragen und in der hollän

dischen und lateinischen Ausgabe von Seiz Nr. 4
;

beschrieben in Museum Sohmianum S. 76; in Lochncr
IV S. 252; Hauschild S. 27; in Haerlcmsche Courant
vom 28. Oktober 1740 sowie in Van der Lindes Guten

berg S. 462. Größe 45 mm. Trotzdem si
e von demselben

Graveur wie die vorige Medaille, is
t

si
e

nicht von gleich

künstlerischer Anssührung.

Nr. 24. Haarlem 1740.

Der große Mcirshoorn, Erste Form,

Avers: Kösters Büste von links, mit Kopfbedeckung nnd
Pelzkragen. Umschrift: i^vü(ei,tius). .?.^X8/5(g«n).

«^RlXemei,?!«). (Lorenz Sohn von John
Koster aus Haarlem.) Darunter die Anfangs

buchstaben des Graveurs «(emiä) Ä(!lrsd««rll) ?(eeit).
Revers: Eine Presse, links hängt daran das Wappen
der Stadt Haarlem, rechts am Fuße lehnt ein

offenes Buch: Spiegel onser Behoudenisse
1440. Links Umschrift in großen Buchstaben:
?v?(<,^räpl>m) ixv(entÄ) 1428, am Fuße in einer

Einfassung der Name des Gravenrs «. A^kSMonx,
darunter im Ercrge 174«. Das Ganze is

t

umgeben

von drei Schlangen, welche jede in der Mitte des

Körpers einen Ring bilden und den Schwanz der
andern im Maule halten.
Die Zeichnung is

t

nach einem Galvano im Besitz
des Verfassers. Die Medaille is

t

sehr selten und gelang

es trotz aller Bemühungen dem Verfasser noch nicht,

ein Original in irgend einem Äabinet aufzufinden.
Außer obigem Galvano, welches aus der Sammlung

:z*



von W. Nagel*) in Leyden stammt, befindet sich ein l

Abgnß in der Sammlung des Herrn Hicron, de Vries

und ein andrer im Besitze des Herrn Vos, beide in

Amsterdam v. i8?g). Grüße 45 min.

cgortscKungfolgt.)

SkOiirns Maschine zur WriKlitm mn TyW.

I. M., hat unter Beihilfe des Schrift-
gicßereibesitzcrs P. M. Shunts kürzlich eine

MkM^ außerordentlich leistungsfähige Typen -Gieß-
und Fertigmachmaschine erfunden. Tieselbc is

t

durch

Fig. 1 in der Totalansicht dargestellt und besteht aus

Um die Lettern zu gießen , wird geschmolzenes

Metall vermittelst einer Pumpe in die Gußform

gedrückt! Unsre Fig. 2 zeigt den Schmelztiegcl ^,

lnnd zwar in teilwcisem Durchschnitt gezeichnet) den

Pumpenstiefel a und den schräg ansteigenden Kanal a,',

welcher das geschmolzene Metall von der Pumpe in

die Gußform leitet, — Anstatt des sonst bei diesen
Gicßpumpcn gebräuchlichen Äugelventils is

t

hier ein

konisches Fingerhutventil angewendet; dasselbe ruht

auf einem mit Gewinde versehenen Verschlusse am

Ende des Stiefels.
Sobald der Stiefel sich aufwärts bewegt, wird

das Hutventil von seinem obern Sitz abgedrückt, so

Mg, I. Totalansichtvon Hevburns

zwei miteinander kombinierten Hauptteilcn, nämlich aus

dem Gießapparat (Fig. 2), welcher in einer Gießform
die Lettern automatisch gießt und aus dem Znricht-
apparat (Fig. 3), welcher die Seiten- und Endflächen

derselben alsbald so zurichtet, daß alle Lettern die

Maschine nur im vollkommen fertigen Zustande ver

lassen.

*) Dicsc wurde im Jahre 1868 in Amsterdam durch den

bekannten Auktionator I. Theod. Vom verkauft.

Malchinc zur Fabrikation von TiM».

daß das geschmolzene Metall nach unten in die Pumpe
unter den Stiefel dringen kann. — Während des
Niedergangs des Stiefels verhindert jedoch das Ventil

indem es sich dicht an den obern Sitz legt, den

Ausfluß des Metalls nach oben durch den durchbohrten
Stiefel, so daß es durch den schräg ansteigenden Kanal
^' in die Gnßform gepreßt wird.

Im Schmelztiegcl ^ is
t die Pumpe so placiert,

daß dic Gasflamme direkt auf dicsc und den Kanal

wirken kann, wodurch das Metall in diesen Teilen



^1 Hcpburns Maschine zur Fabrikation von Typen,

sicher auf gehörig hoher Temperatur erhalten bleibt.

Behufs vollkommener Ausnutzung der von der Flamme
entwickelten Hitze sind die Seiten des Schmelztiegels mit

Reflektoren (widerstrahlenden Schirmen) <^ versehen,

des schrägen Kanals die Gußform nicht durch unsanfte
Berührung lädiren kann.

Während sonst die Seitenblocke der Form L in
der Regel aus Gußeisen gefertigt und mit angeschraubten

Fig. 2, Gichaxparat,

S, Zurichtapparat,

welche die Flamme und Verbrennnngsprodukte auf

ihrem Wege zum Kamin zwingen in der durch

Pfeile angedeuteten Richtung den Tiegel zu umspülen.

Stellschraube dient dem Tiegel, wenn er in

der gewöhnlichen Weise vermittelst der untern Schraube

nach vorn gezogen wird, als Anschlag; diese

Stellschraube wird so eingestellt, daß die Mündung

Stahlstücken, die genau an die Blöcke passen, verkleidet

sind, — hat hier der Erfinder einfach Seitenblocke
von Weichguß verwendet, deren Flächen verstählt sind.

Um die den Vorderteil der Gußform bildende

Matrize richtig nach Seiten- und Längsrichtung

adjustieren zu können, is
t

dieselbe an einem Rahinen «

befestigt, welcher an einer Schrnubenspindel o' angebracht



Hepburns Maschine zur Fabrilation vvn T>?pc»,

und mit Stellschrauben versehen ist. Die Schraube «'

kann ferner vertikal eingestellt und Matrizenrahmcn o

um jene wie um einen Zapfen gedreht werden, so

daß es leicht ist, der Matrize auch Winkelbewcgung

in horizontaler Ebene zu geben und den Matrizen

rahmcn so weit umzudrehen, daß die Matrize bequem

revidiert und gereinigt werden kann, ohne ihre andern

Teile abbauen oder verandern zu müssen,

Matrizcnrahinen o wird gegen die Gußform sowohl
wie von derselben ab mittelst eines keilförmigen Stückes

«5 und Rolle bewegt, Ter Block D, welcher den
obern Deckel der Gußform bildet, ebenso wie der

Matrizenrahnien, sind an einem vertikalen Zapfen ck'

befestigt, Ahnlich dem Matrizeurahmen kann der

Teckel I) der Gußform um ck' als Zapfen gedreht
werden, so daß man ihn leicht prüfen und reinigen

kann, ohne ihn von seiner Unterstützung entfernen zu

müssen.

Tie Bewegung des Deckels I) wird zur Vorwärts-
bewegung der Lettern während ihrer ersten Zuricht-
und Reibungsoperativn benutzt.

'
Zu diesem Zweck

werden si
e

vermittelst einer Stahlkante an der Vorder

seite des Deckels O, welcher dnrch Zirkulation von

Luft oder Wasser in Bohrlöchern gekühlt wird,

vorwärts gestoßen. Diese Stahlkante liegt schräg,

um die Lettern 1
° in schiefe Lage zwischen zwei

Platten L L (Fig. 3) zu stoßen, welche auf die den
Lettern zu erteilende Dicke eingestellt sind, indem

zwischen die zusammengeschraubten Platten vier

auf die verlangte Dicke gebrachte
— Lettern ee

eingeschaltet werden.

In jeder dieser beiden Platten LI? is
t ein schräges

Schneidzeug e', welches mit einem Schutzbleche, ähnlich
dem Hobeleisen, versehen ist, so angebracht, daß das

eine Schneidzcug vor dem andern steht und infolge

dessen die Lettern während ihres Vorrückens zwischen

den Platten erst auf der einen nnd dann auf

der andern Seite bearbeitet werden.

Der vom Gußloch der Form herrührende Anguß

jeder Letter is
t etwas schmäler als die eigentliche Letter

und bildet so eine Nase, welche anfangs zur Führung

der Lettern während ihres Vorrückcns zwischen den

Schneidplatten dient, dann aber durch Berührung

mit einem vorstehenden Stift abgebrochen wird.

In die Typenreihe ? wird zuweilen ein selbst-
thätiger Schalter f eingefügt, der vom Gewicht
bewegt die Lctternreihe vor sich herschickt gegen den

nächsten Theil des Zurichtapparates, Dieser Schalter

5
,

dessen nach oben zugeschärfter Schieber von einer

Feder cmporgedrückt wird, dringt zwischen zwei Lettern

der Reihe ? ein, falls er nicht absichtlich herunter
gedrückt wird.

Die Führungsschienen 5
'
l''
,

längs welcher die Lettern

vorrücken, führen zu einem Quadranten durch

welchen die Lettern so nach unten geleitet werden,

daß si
e

nach und nach eine zur vorigen rechtwinkelig

stehende Lage einnehmen. Am nntern Ende von (
?

wirkt die Schiebcvorrichtung !<, welche dnrch Daumen

der Welle vorgetrieben und durch eine Feder

gegen den stellbaren Anschlag zurückbewegt wird.

Am obern Ende dieses Schiebers is
t eine Kante, die

dem Körper der Letter angepaßt is
t nnd welche, wenn

si
e mit einer Seitenfläche der jeweilig am untern

Teil des Quadranten liegenden Letter in Berührung

kommt, dieselbe zwischen ein anderes Plattenpaar LL
drückt. Letzteres is

t analog eingestellt wie die Platten

durch vier eingeschaltete Lettern richtiger Stärke.

Mittelst zweier schräger Messer !>' werden die Lettern

während ihres Vorrückens zwischen den Platten LH
an den Seiten bearbeitet und auch — wenn nötig —

mittelst vertikaler Schncidzcuge 1^ gekerbt. Schließlich

werden die Lettern in Bezug auf ihre Länge von

einem Seitenincsser am Fnßc berichtigt, während die

Vorderseite sich gegen einen Buffer aus Gnajakholz

(welches das Schriftzeichen nicht verletzt) lehnt. Die

Lettern werden also von ihren Vorderseiten aus in

Bezug auf ihre Länge justiert, anstatt wie gewöhnlich

von dem Einschnitt aus, so daß hier die Justierung

besonders zuverlässig wird.

Von den Schneidplattcn LH rücken die fertigen
Lettern ? ans eine in unsrer Fig, 3 verkürzt gezeichnete
Schiene X, deren Enden auf zwei Drehzapfcn K

ruhen. Ist diese Schiene mit einer Lettcrnreihe
gefüllt, so legt man eine hölzerne Leiste

I, darüber
und kippt Schiene nebst Leiste (während man si

e

zusammendrückt) um zwei Drehzapfen K
. So kommt

die Lctternreihe auf die Leiste 1
^

zu liegen, mit welcher

! si
e

entfernt wird. Schließlich dreht man Schiene X

in die frühere Position zurück zur Aufnahme neuer

Lettern.

Die Anwcndnng von Holzleisten und das Herum
klappen der Schiene X is

t

nicht nötig, wenn man die

Letternreihe aus der Führungsschiene sich direkt in

vorgelegte lange viereckige Blechröhren schieben läßt,

wie solche als Typenbehälter bei Setzmaschinen in

Gebrauch sind. Die „Times" in London benutzt
bereits zur Speisung ihrer Setzmaschinen solche durch
Hepburns Komplettmaschiiic stets wieder mit frischen



Lettern gefüllte Thpenröhren, indem die einmal ver

wendete Schrift nicht erst abgelegt, sondern gleich
wieder eingeschmolzen wird. Dadurch umgeht man

wirksam den empfindlichen Mangel eines Ablege

apparats, jener allbekannten flippe des Maschinensatzes.
Diese so leistungsfähige Hepburusche Maschine,

welche auch in Dentschland patentiert wurde, is
t

hier

bereits durch die Bancrsche Gießerei in die Praxis
eingeführt worden. — I—

SMeOH-MWuß Ms SM Schiff.

MMber einen zweckmäßigen Schluß der Spalten auf
MW dem Schiff behufs des Abziehens mittelst der

Bürste oder in der Abziehpresse sind wohl die

Zcitungssetzer und -Metteurs am ersten urteilsfähig. Bei

Fig. I. Spaltensatz.Verschlußauf dem Schiff, Fig. 2
,

der gewöhnlichen Methode, au die Spalte einen Schräg

steg anzulegen nud diesen mittelst Keilen oder, wie auch
vorgeschlagen, mittelst Federn anzutreiben, bekamen

die obern Zeilen nie einen genügend festen Halt.
Ist der Satz ausgebunden, so drängen sich diese Zeilen

beim Austragen nach außen und kommen im Abzug

nicht vollkommen; is
t er lose, so legt der Abziehende

oben eine Reglette an und drückt si
e mit den Fingern

fest; aber auch dies gibt keinen sichern Halt und is
t

umständlich, abgesehen davon, daß durch übcrstnrkes

Antreiben der Keile die Schiffsleisten aus den rechten
Winkeln gedrückt werden können. Bon allen den

hierauf bezüglichen verbessernden Praktiken, welche

mehr oder weniger ihrem Zweck entsprachen, scheint

nachstehende von Amerika herübergekommene Vorrich
tung den Borzug zu verdienen. Dieselbe wird im

Llitisll ii,uck ^„Imiiul ?i-inwr in nachstehender Weise
beschrieben.

Eine der Länge des Schiffes entsprechende Eisen

schiene is
t an ihrem untern Ende so tief ausgeschnitten,

daß der Ausschnitt um den Schiffsrand paßt; dnrch
den äußern herabhängenden Teil geht eine Daumen

schraube mit flachem Gewinde, mittelst welcher die

Schiene, wenn si
e

dicht an den Satz gelegt ist,

festgeschraubt wird. <S. Abbild. Fig. 2.) Auf der

Schiene is
t ein verschiebbarer Frosch mit einer Quer-

schicnc, welche entweder eine bestimmte Spaltenbreite

haben oder so breit sein kann, daß si
e über verschieden

breite Spalten reicht und, wenn diese schmal sind,
über den Schifssrand hinausragt, angebracht. Wie

ersichtlich wird auch die Querschieue, nachdem si
e

auf

die oberste Zeile des Satzes geschoben und angedrückt
worden, durch eine Daumenschraube festgehalten. Fig. 1

stellt diese an sich sehr einfache Bcrschlnßmcthode

deutlich dar.

Die Vertretung für diesen Apparat für Groß
britannien hat die Maschincnfirma Fredciick Ullmer

in London („ötlulilurck" Steain^VorKs, Oos« Strest,

^n-rinxilon liciall) übernommen. Die Preise sind
für 24zöllige Schiffe 42 M. per Dutzend, 26zölligc
45 M. und 28 zöllige 48 M.

KMlWllMI.

I» vielem Ztädtcn herrscht der Brauch, daß Tettens der
Buch- und Stcindruckcr ihren jinndcn zum neuen Jahr ei»
Wandkalender als Geschenk überwandt wird und das; mau diese
Gelegenheit benutzt, sich seinen Auftraggebern auch sür das neue

Jahr in empfehlende Erinnerung zu bringen.
Wenn sich »un auch begründete Einwendungen gegen einen

solchen Brauch nicht machen lassen, so müssen wir doch gestehen,

daß man ansangt, in der Ansstattnng dieser «alendcr etwas zu
weit zu gehen und sich dadurch Arbeit und kosten ansbürdct, die

wohl nicht immer gerechtfertigt erscheinen.



^7 Kalcndcrschau.

Durch die Zusendungen, welche uns jedes Jahr von einem
Teil unsrer hervorragenden deutschen Druckereien gemacht werden,

haben wir so recht Gelegenheit, diese Steigerung in der Pracht
der Ausstattung und demzufolge auch die Steigerung der Kosten,

welche eine solche Herstellung bedingt, zu beobachten.

Wir finden es deshalb ganz gerechtfertigt, wenn die Herren
Gebrüder Gruncrt, welche bekanntlich immer Kalender in
hervorragend schöner Ausstattung erscheinen liehen, diesmal ganz

davon abgesehen und an ihre Kunden ein Zirkular erlassen haben,

in welchem si
e

dieses Abgehen von einer hergebrachten Sitte mit

folgenden Worten rechtfertigen: „Von der Sitte, unscrn werten

Kunden beim Beginn des neuen Jahres einen luxuriös aus

gestatteten Wandkalender zuzustellen, sind mir in diesem Jahre
abgegangen, da die vielfache Nachahmung dieses Brauches den

Wert einer solchen Gabe herabzusetzen geeignet ist, so daß

derselbe tatsächlich in keinem Verhältnis mehr zu den bedeutenden

Herstellungskosten steht".

Julius Sitte nfeld in Berlin bietet seinen Kunden ein
elegant in grauen Kaliko mit Ichmarz- und Golddruck gebundenes

Almanach, das im Innern mit einem vortrefflichen Portrait
des verdienten Professors

Or, Schliemann geziert ist.

Jeder Monat erhielt für das Kalendarium eine Seite und

daneben eine leere Seite für Notizen. Diese Seiten sind mit

reichen, mehrfarbigen Einfassungen umgeben. Sehr wertvoll is
t

der Anhang dieses Almanach, denn derselbe enthält Bestimmungen

über Postsendungen, Gebühren für Telegramme, Tarif der
Berliner Pfcrdeciscnbahncn, Tarif der Ringbahn, Alphabetisches

Verzeichnis der Straßen zc. Berlins, Zinsbercchnungstabelle,

Maaß- und Gcwichtsbercchnungen, Münztabelle und den Plan
eines Teiles von Berlin. Die Druckausführung is

t eine ganz

vorzügliche, nur hätten wir gewünscht, die steifen feinen Linien,

welche gleichsam die Franzen des Tuches einer Standarte bilden

sollen, auf welchen, das «cilendarium steht, wären in andrer

Weise wiedergegeben worden, denn si
e

zeigen sich zu dünn und

5 dcntscheRenaissance, « italienischeRenaissance,

Kopfleisten und Schichverzicrnngrn von drr Schriftgießerei Julius Klinkhardt, Leipzig.

Auch Herr Büxen stein in Berlin is
t davon abgegangen,

einen Wandkalender zu versenden ; er lieferte seinen Kunden einen

Löschkalcndcr, zwölf farbige, mit den Moncitsdatcn bedruckte

Löschblätter enthaltend, also jcdcnsalls eine Gabe, die manchem

Kunden willkommncr sein wird, wie ein Wandkalender.

Gronau in Berlin lieferte einen Wandkalender, dessen in
blaugraucr ffarbe gedruckter, reich ornamentierter Rahmen auf

graugclbem Grunde steht, während das aus der magern Amcricaine

gesetzteKalendarium selbst auf dem weiß getönten Mittclschildc

untergebracht ist. Die Farben dieses Kalenders sind sehr dezent
gewählt und werden durch die in Bronzcbraun gedruckte Jahreszahl
und die in gleicher Weise gedruckte Firma gehoben.
Einen sehr gefälligen, mit vier, die Jahreszeiten darstellenden

Bignetten geschmücktenKalender druckte Otto Elsner in Berlin,
und zwar in neun bis zehn Farben und in höchst sorgfältiger,

sauberer Ausführung. Die schwarz gedruckten Vignetten sind
von reichen Arabesken, in zweierlei Grau mit bräuulichem

Ausdruck ausgeführt, umgeben und macht der Kalender in feiner

gesamten Ausführung einen sehr hübschen Eindruck,

steif. Das Sittenfcldschc Almanach is
t

nicht nur ein schönes und

kostbares, es is
t

anch ein wahrhast praktisches Geschenk, das sich

so recht für den täglichen Gebrauch eignet und das auch wir

deshalb sofort in Gebrauch genommen haben.

Einen bezüglich seiner schönen und reichen Ausstattung

imponierenden grvßcrn Kalender hat die Haenelsche Hofbuch-
druckcrei in Magdeburg geliefert. Dieser Arbeit is

t das beste

Lob zu zollen und zwar um so mehr, als der Druck nach Angabe

der Firma lediglich auf der Schnellpresse ausgeführt wurde.

Ten Entwurf zu dem reichen Rahmen, welcher in zwei Tönen und

in Braun, Blau und Gold gedruckt wurde, lieferten die Herren

Hochlchncrt K Schröder in Berlin.
Einen höchst originellen Kalender spendeten Knorr 6

,

Hirt

in München, eine Arbeit, die aber wohl nur der Kenner und

Liebhaber zu würdigen versteht, denn man glaubt einen Kalender

aus sehr alter Zeit vor sich zu haben. Der Druck auf rauhem
Büttenpapier zeigt alle die Schwierigkeiten, welche sich unsern

Vorfahren entgegenstellten, um glatte, saubre Töne hervorzu
bringen, und so is

t denn das Ganze in allen seinen Details
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eine ganz vortrefflich gelungene Nachahmung der alten Druck

meisen, Für eine Arbeitszimmereinrichtnng in altem Stil is
t

dieser Kalender eine wahre Zierde, für die Mancher, wenn er

si
e

erlangen könnte, gewiß gern ein Opfer brächte.

Kalendern in Almanachform sagen, welche die genannte Firma

für dortige Geschäfte anfertigte,
Otto Wachmann in Saulgau, dessen Druckerzeugnisse die

Anerkennung jedes unparteiischen Fachmannes finden müssen,

hochstämmige, »icdrigocrcdclte und murzelZchtc

Hosen, alle Aorten Hlumen
-
^e» üse ^r«s

-
Sämereien.

FW!« ZSKZK

Halt- nnck Warmhaus -Hainen, ^ärherpalmen untl Halmen^mige
in allen Oriissen,

^eekte !la»rlomer Llnmen^viebeln

öoiWstz »llii Mitte, ?jerdäunie, Lträlleder, SKiillkii uacl KiolleuZmäcKse,

Hochstämmige, niedrigveredeltc und murzelZchtr Ilosen,

^,lls Lor>I.sn Llumsrl-, Qsmüss- ur>6 Oi'sssämsi'sisn,

Auch die Wallausche Druckerei in Mainz hat, wie bereits
im vorigen Jahre, einen Kalender in altem Stil erscheinen lassen,
Zeichnung und Druckausführung sind in jeder Hinsicht vortrefflich.

Eine sehr geschmackvolle und gediegene Ausführung in

Farbendruck zeigt der Kalender, welchen Otto Henning in

Greiz als Weihimchtsbeilagc des Greizer Tageblattes druckte.

Das Gleiche läßt sich von einigen kleinen, uns vorliegenden

wie si
e

auch die der Jury der Ausstellung zu Stuttgart im
Jahre 1881 fanden, hat seine Kunden mit einem Kalender
beschenkt, zn dessen Ausschmückung insbesondere die griechische

Einfassnng benutzt wurde. Auch diese Arbeit zeigt eine saubere
und gcsällige Ansführung,

Ein in Bezug auf die Saß- und Drnckausführnug besonders
ansprechendes kleines Almanach, ein kleines Meisterstück von
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Sauberkeit, lieferten A, Bonz' Erben in Stuttgart, Wir

gratulieren der genannten Firma, wie dem Setzer und Drucker,

welche bei Herstellung der Arbeit mitwirkten, zu diesem in der

That vortrefflichen Erzeugnis,

Die Schriftgießerei Emil Bergcr in Leipzig hat sich
seit einiger Zeit eine eigne Druckerei zum Zweck der Herstellung

ihrer Schriftproben eingerichtet. Diese debütiert nun mit einer

Gratulationskartc zum neuen Jahr, der ein Kalcndarium und
eine Geschäfkscmpfehluug angcfiigt ist. Die Hauptzierde der

die Gratulation enthaltenden ersten Seite bildet eine Komposition

aus der chinesischen Einfassung der genannten Firma, die, wie

auch die Verzierungen der übrigen Seiten, in bester Weise in

farbigem Druck ausgeführt ist.

Auch ein alter Bekannter von früheren Jahren her hat sich

dieses Jahr wieder eingestellt: das zierliche ,,^1rn»iia«K ää

I^ograritliä Oestro Ii-mga", eine vortreffliche Arbeit der Offizin
des Herrn Castro Jrmao in Lissabon. Der Umschlag is

t

diesmal ganz besonders schön ausgeführt und die Pracht der

Farben durch flache, dabei höchst scharfe Prägung gehoben worden.

Dank diesem Gönner im fernen Portugal für seine Aufmerksamkeit.

Endlich erhielten wir noch einen in prachtvollem Buntdruck

ausgeführten Kalender großen Formats von der Kunstdruckerci
de Brakke Grond in Amsterdam. Auf diesem Blatt fanden
die lebhaftesten Farben, als: Roth, Blau, Grün und Schwarz,

im Bcrcin mit grauem Ton undiBlattgold Anwendung, Der

Blattgolddruck is
t

wahrhast prachtvoll ausgeführt und der Kenner

wird bewundern, daß man das Schwarz, auf dem Blattgold

schattierend, in so intensiver Weise zur Geltung zu bringen

vermochte.

Am Schluß unsres Berichts möchten wir noch bemerken,

daß die nus vorliegenden Kalender insgesamt das Streben

ihrer Hersteller erkennen lassen. Hervorragendes zu leisten
und daß demnach nicht allein den Inhabern der betreffenden
Druckereien, sondern anch den Setzern und Druckern,

welche bei der Herstellung mitwirkten, die beste Anerkennung

gebührt.

Aus unsm RariMenlUW.

Ein Meisterstück im Satz führen wir unfern Lefern

in der umstehenden Adreßkartc vor. Ein sinn- und

geschmackloseres Zusammenwürfeln von Schriften aller

Art kann es wohl kaum geben.
Wir find in unserm darunter stehenden verbesserten

Beispiel bemüht gewesen, mit denselben oder ähnlichen
Schriften, wie si

e das erste Muster zeigt, eine richtigere

Zusammenstellung zu liefern.

Frommes GWhWr Kalender.

In gleich gefälligem Gewände wie im vergangnen
Jahre geht uns soeben, kurz vor Herausgabe dieses
Hefts, Frommes Graphischer Kalender zu. Der Inhalt

is
t

auch diesmal ein sehr reicher, die Anordnung

Kalender. — Karl Högers Almanach für Buchdrucker. S2

desselben eine praktische und die Druckaussührung eine

ganz vorzügliche, ein Ergebnis, was nicht anders zu

erwarten ist, wenn ein Praktiker, wie Herr Joseph

Heim, der Herausgeber der „Freien Künste", die

Redaktion und die k. k. Hofbuchdruckerei von Carl

Fromme in Wien den Druck besorgte. Der Inhalt
des Kalenders repräsentiert folgende Hauptrubriken:

Kalcndarium und Tagebuch lgenügender Raum für

tägliche Notizen enthaltend), Zur Geschichte und Poesie
der graphischen Kunst, Gesetzgebung, Tarife und

Technisches, Adressen, Fachliteratur, letztere freilich

sehr unvollständig gegeben. Der Jnseratenanhang is
t

ein kleines Musterbuch von schönen Accidenzsätzen, die

den betreffenden Herren Setzern alle Ehre machen.
Wir empfehlen den Frommeschen Kalender (Verlag

von Carl Fromme in Wien) unfern geehrten Lesern

angelegentlichst als ein höchst bequemes, elegantes und

praktisches Taschcnnotizbuch.

Kurl Högers Almmoch fü
r

SWrulKer.

Wie im vergangenen Jahre, so is
t

auch in diesem
der in seiner ganzen Anlage vortreffliche Hög ersehe
Kalender für Buchdrucker erschienen, so daß die

Liebhaber eines solchen Taschennotizbnches, das zugleich

die Quintessenz technischen Wissens wie sonstige wichtige

und wissenswerte Notizen enthält, auch in diesem

Jahre von dem vortrefflich redigierten und höchst

sanber ausgestatteten Büchelchcn Gebrauch machen

können. Wir empfehlen den Högerschen Taschenkalender
insbesondere den Herren Gehülfen bestens und würden uns

freuen, wenn der Herausgeber feine Mühe und Arbeit

durch einen recht reichlichen Absatz gelohnt sähe. Das

Büchelchcn is
t im Verlage des Herrn Karl Höger

Wien VII. Zieglergasse 25 erschienen.

Julius SlinKylMs MWrobenhefl 13. Folge.

Dem von uns in Heft 10 besprochnen 11. Folgeheft
der Klinkhardtschen Schriftproben is

t

sehr bald das

12. gefolgt. Während jenes reich an Ornamenten,

Kopfleisten und Initialen war, is
t

dieses reich an

Schriften, Einfassungen und Vignetten. Wir heben
besonders hervor eine breite englische Antiqua, Mediaeval-

Egyptienne, schmale Skelett-Jtalicnue, Merkantil-Kursiv,

Kursiv-Nundschrift, Kurrentschrift, die bekannten Band-

Verzierungen , eine Anzahl Buntdruck -Einfassungen
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und Zweifarben-Schriften, Initialen, Zierleisten (Aus

wahl aus dem 11. Folgeheft), Plakat-Holzschriften.
Der reiche Inhalt und die schöne Ausstattung dieses

Hefts machen der Firma Klinkhardt wieder alle Ehre
und beweisen, daß dieselbe unermüdlich thätig und

bemüht ist, sich zu einer Gießerei ersten Ranges

emporzuarbeiten.

EMM-Kllttms IM Benrath K FranlK.
Gelbe Mühle Düren Rheinpreuß cn.

Genannte Firma bringt in diesem wie in den

nächsten Heften des Archiv eine Anzahl Proben von

Etiketten-Kartons zur Ansicht unsrer Leser, welche sich

neben billigem, jeder Qualität besonders entsprechendem

Preise durch besondere Zähigkeit, Härte und saubere

Ausführung vorteilhaft auszeichnen. Der Buchdrucker
wird am besten wissen, wie häusig ihm aufgegeben

wird, gewisse Arbeiten, insbesondere Etiketten zum
Anhängen, auf recht widerstandsfähigem Papier zu

liefern und daß ihm die Erfüllung dieser Bedingung

gegenüber seinem Auftraggeber zumeist recht schwer

gemacht wurde, weil eiu solches Papier nicht so leicht

zu erlangen ist, wie man denkt. Eine vorzügliche

Quelle für solche Papiere is
t die Firma Benrath

Franck in Gelbe Mühle bei Düren. Wir empfehlen
die ans der Probe selbst enthaltenen Bemerkungen der

Beachtung unsrer geehrten Leser.

MUNNN-Wikr von EM MiliM K Mull, Aren.
Das unserm heutigen Heft beiliegende Dokumenten-

Papier von Schleicher S. Schüll in Düren eignet sich
ganz vorzüglich zum Druck solcher Formulare, welchen
eine lange Dauer gesichert werden muß. Es is

t

erfreulich, daß man sich neuerdings wieder bewußt

geworden ist, welche Gefahr mit der Verwendung

unhaltbaren, billigen Papiers für Dokumente
verknüpft is

t und. daß auch die Papierfabriken sich
bemühen, der gesteigerten Nachfrage nach guten halt
baren Papieren entgegenzukommen. Wo es gilt,

derartigen Bedürfnissen Rechnung zu tragen, finden

wir die Firma Carl Schleicher <
K

Schüll immer voran.

Wir bemerken schließlich, daß uns Seitens genannter

Firma nicht die genügende Anzahl Exemplare dieser
Beilage znging, um dieselbe der ganzen Auflage unsers

Archiv anzufügen. Diejenigen Abonnenten also, welche

das Blatt in ihrem Heft nicht vorfinden, sich aber

für das Papier interessieren, wollen sich Betreff der

Nachlieferung direkt an obige Fabrik wenden.

Trauer-MWier von M
.

Messer, Düren.

Herr W. Schieffer in Düren stattet das unserm
heutigen Hest beiliegende Muster Nr. 23 seines Trauer-

Postpapiers in der Weise aus, daß er eine Einfassung

in Silber auf schwarzem Untergrunde anbringen

läßt. Diese Druckweise benimmt dem schwarzen Rande

das monotone und läßt das Muster deshalb doch als

ein dem Zweck durchaus entsprechendes, einen würdigen,

ernsten Eindruck hervorrufendes erscheinen.

MllNNigMiges.

— Komprimiertes Holz für den Holzschnitt. Der

französische Holzschneider Badourcan kocht das Holz 12 bis
15 Stunden lang und setzt es dann mit einer hydraulischen Presse

eine kurze Zeit einem starken Drucke aus. Es wird hierdurch
bedeutend zusammengepreßt, da es aber seine frühere Form
wieder anzunehmen sucht, wird es in einer gelatinösen Substanz
imprägniert und nochmals gepreßt. Nach dem Trocknen soll es

dann das Aussehen und Gewicht von Metall haben und das

bis jetzt fast ausschließlich zum Holzschnitt gebrauchte Buchsbaum

holz vollkommen ersetzen können, Industrie -Bl, >

— f Bronzedruck, Usilin^'s Oireulsr (Oxford Printing
Works in Chcltcnham) empfiehlt folgendes Berfahren beim

Bronzcdruck, Dieser Druck fällt selten zu voller Befriedigung

aus; der Miserfolg hat seinen Grund hauptsächlich in der

Schmierigkeit, die Bronze scst auf den Unterdrück haften zu

machen. Es kann dies zwar dadurch erreicht werden, daß man

die gedruckten Bogen durch eine Walzenprcssc gehen läßt, diese

steht aber nicht in jeder Druckerei zur Beifügung, doch gibt es

dafür ein Substitut, Zum Unterdruck wird Goldfirnis genommen

und die Bronze in der bekannten Manier darauf gestreut, Ist
die Auflage durchgedruckt, so nimmt man alle Farbcwalzcn aus

der Maschine, reinigt die Form sauber auf dem Fundament
und hat dabei Obacht, si

e

nicht aus ihrer Lage zu verrücken.

Hierauf läßt man die Bogen noch einmal durch die Maschine.

Nach diesem Berfahren erhalten wir mit Bronze geringster

Qualität bessere Resultate, als früher mit der thcucrsten. (Das

Verfahren is
t

zwar durchaus nicht »cn, ein Hinweis darauf
wird aber manchem unsrer Leser willkommen sein, — Die

Redaktion.)

— f Wiederherstellung abgenutzter Galvanos. Wie
das ttutoiiber^-^ournsl berichtet, hat ein Pariser Graveur

Namens Dclduc iu seiner Wohnung Boulevard du Port Royal
ein Atelier eingerichtet, in welchem er in Gemeinschaft mit den

Mitgliedern seiner Familie plattgedrückte und sonst abgenutzte

Klichöes wieder in ihren ursprünglichen neuen Zustand zu wcitcrm

Gebrauch aufarbeitet. Daß das Berfahren Delducs von praktischem

Erfolg ist, läßt sich daraus schließen, daß er sich das große

4*



Mannigfaltiges, — Latz und Druck der Beilagen, 5,!

Pariser Druckhaus Hachetie zum Kunden erworben. Unsre
Quelle führt einen Fall an, in welchem ein Kupfcrkliche'c, nn

welchem an einigen Stellen die ursprüngliche Gravierung unmöglich

mehr zu erkennen war, in allen Einzelheiten wieder so scharf
aus seiner Hand hervorgegangen, als wäre es eben erst vom

Holzschnitt abgenommen. Die Einführung dieser Spezialität

dürfte auch anderwärts für Verleger und Buchdrucker in der

Provinz wie in großen Truckstädten erwünscht sein,

— f Der X«vv VorK Usi-slg vom Ztt, September 1881,
Von dieser Nummer, welche die Nachricht von dem Tode des

Präsidenten Garficld und die nähern Umstände darüber enthält,
wurden 27» 440 Exemplare verkauft. In Bezug hierauf ver
weisen die Herausgeber dieses Blattes auf einen analogen Fall,

auf die Ermordnug des Präsidenten Lincoln im Jahre 1865.

Es erschien damals als etwas Außerordentliches, daß die dieses
Ereignis ankündigende Nummer (vom 15, April 18t,S) einen

Absaß von Exemplaren fand, Es läßt sich hieraus ein

interessanter Schluß auf die Entwicklung des amerikanischen

Zcitungswesens ziehen.

— f Das Telephon in der Buchdruckcrci. Die
Druckerei Paul Dupout hat iu ihren Etablissements in Paris
und dem zwei Stunden entfernten Clich>, eine telephonischc

Verbindung nach dem System Ader eingeführt. Diese Strecke
wird von der Stimme in kaum einer Minute durchlaufen und

zwei Minuten genügen, um eine Rückantwort zu erhalten, hierin
die Zeit für das Anschlagen der Anrufglocke inbegriffen. In
dieser Weise werden täglich 2<X> Mitteilungen ausgetauscht.
Der Apparat is

t

äußerst einfach und nimmt wenig Ranm ein.
Er besteht aus einem flachen Kasten von Acajonholz in Form
eines kleinen Schrcibpultcs , welches unmittelbar an der Mauer
des Sprechzimmers angebracht ist. Darüber ein Drücker für
die Anrufglockc, zu jeder Seite ein Hörrohr und eine elektrische
Säule mit L» Elektromagneten. Soll gesprochen werden, so

wird dies dem entgegengesetzten Orte durch einen leichten Druck

ans den Drücker angezeigt. Der im andcrwärtige» Sprechzimmer

Befindliche hält die beiden Hörrohre nn seine Ohren und nachdem
der sprechen Wollende weiß, daß er vernommen wird, spricht er

langsam, ohne die Stimme zu erheben, gegen ein kleines die
obere Decke des Pultes bildendes tanncnes Brctchen, unter

welchem eine Verbindung von sehr empfindlichen metallischen

Drähten und Platten verborgen ist. Die Unterhaltung is
t

so

leicht als wenn die beiden sprechenden Personen einander gegen

überständen, I/Impi-imerie,

— Aus Köln wird der „N, A, Z," gemeldet: Wie glaubhaft
verlautet, beabsichtigt unsre „Kölnische Zeitung", oder eigentlich
die Bcrlagscmstalt nnd Druckerei Dumout, ihr Zcituugsgcschäft
crlicblich auszudehnen. Es sollen im südlichen und westlichen
Dcntschlaud mehrere Filiale» an den politischen und kommerziellen
Hauptpunkten errichtet werden, in Stil und Anlage der „Kölnischen
Zeitung", Ten Anfang will man in Ttraßburg machen und
dort mit sehr großen Mitteln eine Druckerei begründen und

dann eine Zeitung im Lanfe des Sommers herausgeben,

— -j
-

Italienisches Handbuch der Buchdruckcrkunst.
Nach einer Mitteilung des IWUetin äe I'Imprimeri« veranstaltet

Herr Giulio Pozzoli in Mailand eine dritte Auflage seines
ÄKnunIe tipngi'ukis. Diese neue Ausgabe soll sorgfältig

durchgesehen und durch Beschreibung aller während der letzten

I Jahre in der Buchdruckerkunst vorgekommenen Erfindungen und
Verbesserungen vermehrt werden. Dem Buche wird eine historische

Skizze über die Erfindung der Buchdruckcrci und der ersten

Buchdrucker vorangehen. Der Preis is
t

aus 7 Lire (5 Mk. M Pf.)
festgesetzt,

— -s
-

Konkurrenz der L^ueliintx Däitio,i8 in Amerika.
Ter außerordentliche Erfolg, welchen die 1'suoKniti! Läitions

in allen Ländern englischer Zunge gehabt, hat auch die

amerikanische Konkurrenz hervorgerufen. Die Vcrlagsfirma

George Munro in New Dort hat bereits 100« Bände englischer
nnd amerikanischer Autoren unter dem Gcsamttitcl „8ss8igs>

Ividrsri-z'" (Sceseite- Bibliothek) herausgegeben, von welcher jeder

Teil ein vollständiges Werk zum Preise von 4« bis zu 8»

Pfennigen enthält. Übrigens enthält si
e

auch eine Serie der

besten englischen Übersetzungen deutscher Novellisten, u. a.

Berthold Auerbach, Ebers, Hiller zc. ?rint, ?inie8.

Sah und Mick der SeilM.

Auf Blatt ? fanden fünf gefällige Einfasfnngen
der Grona nschen Gießerei in Berlin, eingerichtet für
zweifarbigen Druck Verwendung. Sämtliche Ein
fassungen ermöglichen einen höchst bequemen Satz und

bestes Register beim Druck, so daß ihre Benutzung

ohne Schwierigkeiten zu bewerkstelligen ist. Wir
können diese Einfassungen nnscrn Lesern ganz besonders

empfehlen. Au neuen Schriften fanden Abdruck auf
diesem Blatt die verzierte Rundschrift „Dansc" von
Woellmer, die breite Jtalienne „la Fraternelle" von
Ludwig, die schmale Accidenzantiqua „Le Mercredi"
von B. öirebs Nachf,, die Zierschrift „Programme"
und die Angliane „Premiere" von Genzsch Heyfe.

Die angewendeten Zierlinien lieferte Klinkhardt,
welcher auch in diesem Material eine reiche und schöne

Auswahl besitzt. Sämtliche verwendete Mcssinglinien

lieferte Bcrthold.
Gedrnckt wurde dieses Blatt in Bronzerot

und Schwarz von Kast Ehinger in Stuttgart.
Blatt L bringt eine, mit einer Vignette verzierte

Gratulatioustarte. Tie Vignette entnehmen wir einer

reichen Kollektion solcher Verzierungen, welche die

rühmlichst bekannte Firma Zccse <
K

Ko. in Chicago
jüngst veröffentlichte. Wir hoffen unfern Lefcrn noch
deren mehrere vor Augen führen zu können und

erbieten uns zugleich zur Beschaffung von Galvano-

typeu, welche die Herren Zeefe Ko. durch uns zu

liefern sich gern bereit finden lassen werden.

Die auf dieser Karte unten angewendete breitere

Einfassung und die obere rechte, abgerundete Ecke,

sind der chinesischen Einfassung von Berg er ent
nommen, während die schmale Perleinfafsnug von



Thein Hardt geliefert wurde. Die erste und dritte

Rimdschriftzeile is
t aus Wocllmerscheu, die zweite und

vierte aus Ludwigschen (magern) Rundschriften gesetzt.

Karte 2 is
t aus der Venezianischen Einfassung von

Meyer ^ Schleicher in Wien komponiert. Wir haben

in den letzten Heften auf die Vorzüge uud Schönheiten

dieser Einfassung so hänfig hingewiesen, daß es über

flüssig wäre, hier noch einmal darauf zurückzukommen.

Hinweisen möchten wir aber noch darauf, daß sämt

liche Linien derselben sozusagen halbfett geschnitten
sind, diese Einfassung also vor vielen ähnlichen den

Vorzug besitzt, sich ohne umständliche Zurichtung gut

im Druck wiederzugeben und sich nicht so leicht ab

zunutzen. Von den zur Anwendung gekommenen

Schriften se
i

erwähnt, daß uns die Zierschrift „Max
Henze" Ludwig, „Parquet :c." (schmale Accidenz-
Antiqua) Krebs Nachf., „Stettin" Gronau uud
„Empfohlen ?c." (Merkantilknrsiv) Klinkhardt lieferte.
Gedruckt wurde das Blatt mit dunkelstem

Biolet, das in jedem beliebigen Quantum von uns

zu beziehe» ist.

Blatt L bringt drei Brieflcisten und vier kleine
Briefköpfe in einfachster Ausstattung, Bezüglich

der zahlreichen darauf angewendeten Ornamente und

Schriften weisen wir auf das nachstehende Verzeichnis
der Bezugsquellen hin, hier noch besonders auf folgende

neue und hervorragende Schriften aufmerksam machend:

„Chocoladen - Fabrik, Kochmaschinen, Stahlwaaren,

Anfertigung (neue Accidenzantiqna), Schlüsselschränke,

Englische, Wissenschaft (tonrante Gotisch), Chocoladen-

Tessert, C. Krogh" von Krebs Nachf. „Entölter,
Fondant, G. Röhl" von Ludwig „Tafel-Aufsätze,
Unterhaltung" (moderne Angelsächsisch) von Flinsch,
„Bonbons, Berlin" (Parisienne) vou Gcnzsch ckHeyse,
„Spaten" von Roos Junge.
Im Text dieses Hefts fanden eine Anzahl Kopf

leisten und Schlußverzicrungen von Klinkhardt Auf
nahme.

*

BtWMkllen der linglMNdeteil Mflen etr.

l. Programm. (5.) Invitatio« von Rudhard K Pollack.
Soiree ?c, von Gronau, La Fratcrucllc vou Ludwig, Lc
Mcrcrcdi zc, von Bcnj. Krcbs Nachf, Salle Trictschler
von Flinsch, Entröc von John Söhne, Danse von Woellmcr,

Polonaise zc, von Ludwig, Programme, Premiere ?c,,
Weber -Liszt, Delmar, Rondon zc, von Genzsch öi, Heyse.
Ouvertüre zc,, Le Charlataniömc von Bcnj, Krebs Nachs,

Tcxtschrift von Bergcr. Zierlinien von Klinkhardt, Ein
fassungen von Gronau, Linie» von Bcrthold,

2
. Karten. (O,) 1
,

Initial H von Gronau, crzlichen
Glückwunsch, von Ihrem von Wocllmer, beim Jahres'
Wechsel, Alexander von Ludwig, Illustration vonZccscK Ko.

in Chicago. Untere Einfassung nnd Eckstück (Chinesische Eins.)
von Berger. '/«-Cicero -Einfassung von Thcinhardt, 2

.

Max
Henze von Ludwig. Parquct-Fußbodenfabrik von Bens,

Krebs Nachf, Stettin von Gronau, Empfohlen zc. von
Klinkhardt, Einfassung (Venezianische) von Meyers Schleicher,
Linien von Bcrthold,

3
.

Bncflristrn und -Kopfe. (L) 1
. Karl Berges von

Ludwig. Neuenbürg von Ludwig, Einfassnng (Griechische)
von Scbcltcr 6 Gicscckc, 2

,

G. Röhl, Flcischhack-
maschinen von Ludwig, Eiscuhandlung von Woellmcr,
Berlin, Kohlcnkastcn, Schrauben von Gcnzsch K Hcl,sc.
Kochmaschinen, Schlüssclschrcinkc von Bcnj, Krebs Nachf,
Nägel, Tovfdcckcl von Flinsch, Schaufeln von Rohm.
Messer von Ruft K Ko. Schlittschuhe von John Söhne.
Rolirstiftc von der Bauerschcn Gicszcrei. Späten vo» Roos

^ Junge, Einfassung von Thcinhardt. Ornamente von
Berger, 3

,

C. Krogh, Stahlwaaren von Benj. Krebs Nachs.
Eisen von Rnst K Ko. Handlung von Ludwig. Band-
verzicrnng von Klinkhardt. Ornamente von Bcrgcr,

4
.

Weisel von Rudhard S
.

Pollack, C Hocoladen-Fabrik,
Gotha, Choeoladcn-Desscrt, Englische von Bcnj, Krebs

Nachf Chocoladen, Frucht-, Cakcs zc,, Marzipane,

Tafelaufsätze von Flinsch, Entölter ?c,, Fondant-Dessert-
bonbons, in circa ?c, von Ludwig. Bonbonnieren, Knall
bonbons, Bonbons von Gcnzsch K Heyse, Atrappcn von
der Bauerschcn Gicszcrci. Waffeln von Ruft 61.Ko. Lübecker ?c,

vou Gronau, 5
.

Roscn vou John Söhne, Spiegels« brik
von Bergcr, Barmen von Ludwig, Einfassung von Bergcr,
Ornamente von Rohm. 6

, B, Lenz, Buchhandlung,

Architektur von Ludwig, Köln von der Bauerschcn Gicszcrei,

Ästhetik :c, von John Söhne. Wissenschaft von Benj. Krcbs

Nachf. Musik, Unterhaltung von Flinsch. Einsassung
von Roos K Jnngc, Ornamente von Gronau, Belehrung

vonRustKKo. 7
. C, Wollmaiiiis von Gronau, Anfertigung

von Bcnj, Krcbs Nachf, Druckarbciten vou Fliusch, sauber ?c,

von Ludwig, Ornamente zc, (Schildcinfassung) von Wocllmcr.

Sämtliche Linien von Kloberg,

AmMen.

Ten Tendern von Truckprobe». Herrn A. B, Erben, Stuttgart. Ebenso
gediegenund schon wie die Dr»cka»Ssiihr»ngIhres Almanach, is

t

auchdie

Ihrer Adreszkarte.— E. Gr 'schcHofbuchdr,, Stuttgart Besten Tank siir
Ihre Gratulation; die Karte is

t

bezüglich ihre» Arrangements wie ihrer
Ausstattung vortrefflich gelungen. Besonders schönfinden wir die für die
Medaillen nnd derenUmrahmung gewähltenwarmen und dabei höchstsauber
gedrucktenTöne. — Herrn O, B in Saulgan, Von denübrige» Arbeiten gilt
dasselbe, wie von Ihrem Kalender; was wir von Ihren Arbeiten beulen,

haben wir Ihnen schonfrüher mitgcthcilt, — Buchdruckcrci L in Breslau,

Ihre Karte stellt sichIhren übrigen schönenArbeite» bestensan die Seite;
schade,dich zu der Verzierung oben lein Gegenstückvorhandenist, — ffcrd,
Th, in Krakau. Man sieht, Sie wollen sich den Druckereienanschlichen,

welchevorwärts strebenund immer bedachtsind, »»>Gutes zu liefern. Das

Gesandte verdient besteAncrlcnunng. — Herrn Biltor M, i» Köln, Mit
demAbdruck unsers Urteils in dieserWeise Ihnen Sie uuS zu viel Ehre an.

BestenDan! für diese so licbenZwürdigeAusmcrlsamlcit. —

?inr die vielen »nS zugegangncnGratnlationen im» neue» Jahr sageu
wir den geehrtenSendern besten Dank, wünschend,daß die« Iah, ihnen
zu einemrechtsegensreichenwerdenmöge.
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Annoncen.

Eine vollständige

guOrulKcrcl'ElnrlAW

is
t billig zu verkaufen. Dieselbe besteht in:

1 König 6
.

Bancrschcn Schnellpresse mit

Kreisbewegung, Trncksläche 5öx84 «in

1 Hagar Presse, Format 53x70 cm

1 Hydraulischen Glättprcssc mit ca, 700

Glattspänen, Format 67x38 ern

1 cinpfcrdigcr Gasmotor nebst Trans

mission nnd

ca, 160 Ctr, Brod- und Zicrschriftcn nebst
Kasten, Regalen zc. zc.

Näheres auf srcmkoAnfragen untcr Chiffre

O 670 °>durch U»»senstein 6r Vogler,

Den Herren Buchdruckercibesiycrn empfehle

ich angelegentlichst meine

lllllkll-
und meine

Mkchllnische MWaN für SWrmIierel-
Menstlien.

Berlin, Belle. Alliance. Straße 88,

>24.i. Kermann Worthold.

Ld.I.ori1Ieuxörl!ie.

5

XVIII. Sauü
Iie5r« i«K in elsFkllter ^,nskülr-

rnuA num preise v«u

1 ZI. S0 ?f.
Lssts11«.ng^sn nekms ick, vis
all« LuOli1ia,iiciIunAsii «ntgsASN.

^lexauüer Valäov, I.eip2ig.

Sueben 1>ezz»nn?u er8elieinen uncl igt, clurok alle IZuellKsucl-
luvten bedienen:

Ü.IivL'I'IilLIi'rL SLSORicilllL
DL»

MUNDIL« vl.^cn «VI'IZ^IZIZK«

Ir> LS I.isksrviiigsn s gc>Kr>, — sc> k>5,̂ sc> Ots.

Lin fes8ö1n>1^e8ekriedene8, glän?sncl su8^S8tättet«8, für zeäen
Ivpozrs^Iien KooK intsrv88snts8 VerK.

L,. Hs,rt1sbsris Vsrlac/ In ^51s».

WZVsW lZ,?,?^ W?i?W W>i?ssJ> > OH?.?sm

Oeut8«oeg Reioospstent, von unten Auininierencl suen

kür KeI6Kouvert8, Lonverwolinitts ete, unter (Z»ränt,is

liefert ^4.1.

ilh. Maul jr., Dresden.

XorreKwr-^b2ieK-^pparal.

47 : 78 Ointr. innerer Räum

ZI. 145,

1^8en lZki^uZI, 16.

AleMder MldW, kelpzig. SnOriilKimscliilien- M Mensilien-Andlung.
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>
>

Iis im ^rvkiv kür LuoK6ru«KerKu»st nn^ewenüeten Svdritts», LInkassuiiAe», Orn^rnento,
?«.rde», ?s,plers liefert üu IM" <ZrtKi»g,1prs!s«u -WM üer bstrekenäen (?ie8sereieo,
?»rben- unä ^piertabrikeu ^I^x»«a«r ^ , ^rip«!«

SllOkclr'llOkmssLriirisri- uricl ^l.srisilisnr>snc11i.irig.

WW MMgieUei
i.^ IranKfurt a. W.
Großes Lager in Einfassungen, Zier» und

Titclschriften in ganzen und halben
Paketen. — Proben gratis und franko.

Fabrik von schivarzen und bunten

öiiell-u.^eiittliiKZli-k'äibeii

und Airnissen.

L>e^e«tsp!e
^x^X^

X>!«gszpkie

-

vruLkfii-men auf IVZetaIIiu88
« Stück

Sci^IeieKvn

8rKrist, i>srLtüoK ,

lläßömäiiiiz
KlUüöntsiöstö 8öKIäiigö

einzelne Dosen nu 80 ?s, — 20 Dosen

?u 14 AlärK verksukt

^^^^^

Liu Illustrierte» teelinologiselies und Xunst-^ourn!il kür l^nogränlne, DitKo»
gräpkie, ?»piert'äbrikätion unü verwandte <?esLN!iktsüweiAS,

LrseKsint »m 15, ^eclen Älonsts, kreis 60 ??enniA oder nosttrei 80 ?5ennig.
.lälirlickes Abonnement: postlrei für Deutsobland 3 ^KrK. 8ubsKrint!«nsAeläer sincl

xsnlksr ?u insenen an clis Verleger: Herren Vornan ji Lous, 7^ 7Z, Kreat

<^ueen Street, /nn ^tekcks, I.0^D0^ ^. <?,

Maschinenfabrikant in Seixzig
empnsKIt: LucdüruvK-, StsioclruoK» und
XupksrclruoK» ?rssssQ , Sätinisr >^«,1« vsrko,
?kl«K» und S1ätt-?rs«ss», ?s,pisrsod»siüs»
IlssoKirrsri, Solü», SlivSüruoK- und ?räso^
prssss», ?apz>SLQssrsn , H,dprs83vas,soKi»sv,
LoKsssusstossmssoKiiisii, Linsä^smasoKillsv,
^g,»tsrr»^,bsokrä8l»g,s«liiiisii, patslltisrts liits»
ISklsodivsil u. s. v.
?rs.Ktisc:Ks L^onstruKtion, gr«88« I^si8tullA8-
käKiAlcsit, 8«1ide, däuerliafts Arbeit und
Killi^e ?rei8«. si
.

rapiersOkueiüe-Lrett.
äennittlänge 56 Ointr, ?reis inkl. 1 engl.
Klesser in prakt. ?orm Äl. 25,

SitthdrulKmaschinen- und ^ltensillenhllndlung.

,<arbrn «ästen, I!ega!r, !v„>zr„m^„e

empnsklt

LSniAsnlät2 I^o. 17.

^»rkenrelker
15Ovltr. Zl. 2,SS,IS Oiotr. «. 2,7S,2«vmtr. «. S,S«,
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uvcl

MMiiMeil-MiK
von

— Preisgekrönt: —

Srössts ^usvsKI. SUIIgsts ?relse.

W

emplieklt si«K L.nl'ei'ti-

von Hul?»e>>nil,ten^o,1eii

»eures, in feinster unct sin-
t'selier L,nzsiioiun^. Irisiert
L,bkilclull^sn »Iler inelustri-
eilen Lr/ougnisss «n illu-
»trierten I^reisKuränten.

« HräKt, 7 I., pr, «ilo , , 21. 4, ««,

« „ 6 I.. „ . , „ 4. 30.

« „ 5 1,, „ , - „ 4, — .
In Xnäulen ün 200 üi^niin einpkeiilt,

QeAr-ünciet IS43. pk-eisFelo-önt mit 12 iVIeclsilleri.

^Vir eni^5elilen unsre sokvar^en uncl bunten I'arben unci

Firnisse Nii- LuoKärnoK, LtelnäruoK, HupkeräruoK et«,

unter (Aaiantis vor^ügliokster Qualität.

Preislisten nnct ?üi-den<IrueKpr«I)en «ersten l^rgtis un,I krgnk,, versanät,.

^ieclerlttzze in I^eir^jZ Kei ^. HuKenkorst.

I'reis bei 33 Ointr, nnt^bsrer ?Iäons 52 ZI. 30 Verps,elcun^ 3 Äl^rK.
.^IIs »näern l?urinät.s xverclen aus Dunsen än^elertiFt, (Zensus (?eKrnu«nss,n^veisnnK
stekt, lr»nkc> Diensten. » . , ^„ . . ^. .

Inhalt des 2. DesKs.
TypographischeNumismatik, (Fortsetzung.)— HcpburnS Maschine zur Fabrikation von Typen, —

Spaltensatz-Verschlußauf dem Schiff, — Kalenderschau,— Aus unsrer RaritSteumappe,— Frommes
GraphischerKalender,— Karl Högers Almauach sür Buchdrucker - Julius Klinlhardts Schriftprobenhesi
1^,Folge. — Etilelten-KartonS von Benrath Franck,— Tokumentcn-Papicr von Carl Schleicher6 Schöll.
Traucrpostpaxiervon W, Ichicffer. — Wannigsaltigcs,— Sag und Druck der Beilagen und Bezugsquelle»
der angewendetenSchriften zc, — Annoncen, — I Blatt Programm, — I Blatt Karten. — l Blatt
Bricfleisten und °Köpfe, — t Probe Elikettenlarton von Benrath Franck, Gelbe Mühle Türen.
— 1 Probe Dokumcntenpapiervon Carl Schleicher6 Schöll, Düren, — t Probe Trauerpostpapier von
W, Schieffer, Türen,

Wezugsbedingungen für das Archiv.

Das Archiv für Buchdiiickerkunsterscheintjährlich in zwölf Heften zumPreise von 12W, A» die Abonnentenwird das in gleichemBerlage
erscheinendeAnzcigeblalt gratis verteilt, Zn beziehen is

t

das Archiv durch jede Bnchhandluug, sowie direkt von der VerlagShandlnng. In
lctztcrmFall belrageu die Kosten innerhalb Deutschlandund Österreichfür die monatliche Zusendungdes Archiv und Anzeigeblatt per Post
M, 2,) Pf,, dagegenfür monatliche Zusendung des Archiv und aparte Zusendungdes Anzcigcblattes >t M, l> Pf,
Beilagen für das Archiv werden«"genommennud die Gebühren dafür billigst berechnet,Schriften finden, wenngratis, also als Äquivalent

für die Aufnahme geliefert, besteAnmendun,, im T,;t »ud auf den Musterblättern ohneweitereBerechnung,

Für kompletteLieferung des Auzcmeviaurs lanu nur garantiert meiden, wenn die Bestellung auf das Archiv bei Beginn jede»
Jahrgangs aufgegebenwird, KD?" Nach lomvlci!.,,, Erscheinen jeden Bandes des Archivs tritt der erhöhte Preis von IS Mark ein.
Anzeiger wird nicht mitgeliefert, Jnserlionsbedingungen erseheman bei der Rubrik Annoncen,

Bon allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypcn zu civilcn Preisen geliefert, ebenso
von allen ans den Proben angewendeten Bigncttcn, Initialen, Platten zc. Lieferung aller ans den Proben angewen
deten Schriften zc. wird zu den Originalprciscn der betr. Gießereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere,
wie solche von uns benutzt sind, auf Wnnsch abgegeben, Bon besonders gefälligen Arbeite» sind Blaiikovordruckc am

Lager. »Speziellere Bemerkungen über Änlvanotypen und Bordrucke sehe mau unter Satz und Druck der Beilagen,

Dem heutigen Keft liegt Ar. 2 des „Anzeigeblattes" bei.

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. — Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig,
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Veräienstpreis : öerlin «878.

In Vorliegendem erlaube icn mir Ibnen mein neues sunerleines

?u bemustern und Ibnen dasselbe ?um ?reise von !^arl< 4«.
— per icxxi

(^uarrbogen (bei ;««« (^uartbogen ä ^1arl< z8.
— ) Iiurlicbst anzubieten.

Dieselbe 8«rre mir gleieber Kanclverxierunß subre icb ebenfalls in

Ootav unter ?^«. 2Z>/s ä ^iarli 2«.
— per in«« 8°-IZogen und werden

die ^u beiden Korten passenden
mir 4 Klillimerei- br>.'ii!.>ni«clivvnrüem I^ind

ü >^,5k 2z,

Lnuverte X«. 4
ocZer mir 7 ., „ ., ., !>».irk 2;,

per ^lille aus Wunseb mitgelieten.

Das verwendete seine, scnön getönte sanier, sowie die elegante

Einfassung sicbern dieser Keubeir voraussicbtlieli günstige ^ufnalime.

Oleicbxciiig bringe icb meine übrigen l'rausi-papiere, 1>auer-

Louverte und l'rauerkarten von mittler, seiner und liuebfeiner (^üte in

Erinnerung, ^velelie sicli durcl) brillanisebwarxen Kand ausxeielmen. Die

grössrmöglicbste Akkuratesse desselben xvird erzielt mittelst
besonderer

tecbniseber V'urrielnungen.

l^m den Vorzug Huer I^eteble bötl. ersuebend. zeicbne

I-Ioeliacbrungsvoll
Düren, im Xovcmdcr





D ü r e n , v»»ml dc, po,^str,!,pcli.

Dokumenten - f)apier
(Maschinen .Fabrikat)

nur aus ungebrauchten und stärksten leinenen Hadern hergestellt, daher von

enormer Widerstandskraft und Dauerhaftigkeit halten wir in folgenden

Formaten in plano stets vorräthig.

69X44 A'n- 53X42 Ctm. 56X42 Qm.
IN. ^0. M. 45 ^IN. ^5.

62><52^tm. 76X55 Qm.
M. 5^. "M. 70.

per 500 Vogen loco Düren 3 Monate.

Vei Vedarf wollen 5ie Muster von uns erbitten, die mit Vergnügen zu

Diensten stehen.

Achtungsvoll !

Carl Schleicher <K Schüll.

?1I!. lvl'ssclzcichenlönnrn in dirftn, popiri nlch!angtbrnch!werden.





Archiv fmMchdruckerKunjl
und

sisMeige.

19. Sand. (ZA^^ Armusgeg^m von Uexmicler Ncillloiv in Lchzig. Hest 3.

Ter Text des Archiv ist aus unS ,u diesemZweck zur Bersüguug gestellten neuen Frakturschristen »on B.KrebS Nachs. in Jrantsurt a.M. gesetzt.

Wer RMimsAellMsskn und deren Seycindlung.

<Fortftgung,>

, evor auf die Konstruktion der Farbewerke

^ von Rotationsmaschinen für Zeitungsdruck

näher eingegangen wird, se
i

hier erst noch

kurz die Beschreibung der auf Seite 3

des 1
.

Heftes d
. I. abgebildeten Rotationsmaschine für

Jllustrationsdruck vollendet.

Das Druckpapier der Rolle welches zuerst

die dampferfüllten Feuchtwalzen die Einführ- oder

Glättwalzen 0 sowie die Druckeylinder nud O„
pasfirt hat, wird nnn von den beiden Schneidecylindern
8, 8s in bestimmten Abschnitten perforiert und mittelst
der schneller lausenden beiden Abreißwalzen ^V, und

in einzelne Bogen getrennt. Diese einzelnen

Truckbogen werden dann durch die Bänder und Walzen
^2 ^3 ^4 K ^2 dem Verteiler Vi V-2 und

dem Zwillings - Ausleger 1^, 1^2 zugeführt und auf
die beiden geneigten Tische Ii ?2 abgelegt.
Dieser Ausleger weicht von denjenigen der Walter

maschinen dadurch ab, daß er nicht mit einem Rechen

sämtliche Druckbogen auf zwei Tische abwechselnd

ablegt, sondern daß er dazu zwei Rechen benutzt, so

daß jeder derselben nur die halbe Bogenzahl expedieren,

also nur etwa die halbe Geschwindigkeit zu haben

braucht. Die Bogen kommen zwischen den Walzen

X, X2 herab, werden infolge der hin- und her-
fchwingenden Bewegung des Verteilers abwechselnd

auf dessen linksseitige Bänder V, nnd dessen rechtsseitige
Vs dirigiert. Die Bogen rechts werden alsdann durch
die Rechen I^z auf Tisch 1z und die Bogen links

durch Rechen 1^, auf Tisch
1, ausgelegt. Der

Verteiler besteht aus zwei Rahmen, welche dnrch die

zwei Bandrollenaxen vi vs mit Bandrollcn, die zwei

aufrcchtstehenden Hebel vz V4 (welche oben dnrch

gebogne Verbindungsstücke verbunden sind) und durch
die zwei Bandspindeln v« v? gebildet werden, so daß

um v, V2 und v« v? Bänder laufen können. Die

Rahmen erhalten ihre Schwing -Bewegung von oben

durch Excenter vg und Rollen-Winkelhebel vu.

Aus alldem is
t

ersichtlich, daß solch eine Rotations

maschine für Jllustrationsdruck, welche man nur mit

sehr mäßiger Geschwindigkeit arbeiten läßt, außer

ordentlich kompliziert, also auch theuer is
t und sehr

viel Raum beansprucht, trotzdem von ihr Falzarbeit

nicht geleistet wird. Das gleichzeitige Falzen illustrierter
Arbeiten vermeidet man gern, weil dabei zu leicht ein

Abziehen nnd Verschmieren der fetten Stellen eintreten

würde. Damit die Illustrationen bei Rotationsdruck

nicht zu sehr abziehen, placiert man dieselben möglichst

sämtlich auf dem Plattencylinder ?«, welcher den
Widerdrnck ausführt; aus demselben Grnnde, nämlich
weil der Widerdrnck stets klarer nnd saubrer als der

5
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Schöndruck bleibt, hebt man ja auch hie Stereotyp

platten der Zeitnngsmaschinen so ein, daß die Titelseite

auf dem Widerdruckcylinder liegt.

Die Farbewerke der von der Maschinenfabrik

Augsburg gebauten Rotationsmaschinen für Zeitungs

oder Werkdrnck sind viel einfacher als diejenigen der

besprochnen Jllustrations-Rotationsmaschinc, denn si
e

haben in Summa nur je 1(1 oder 11 Walzen, also

ebensoviel als die entsprechenden Rotationsmaschinen-

Farbewerke von C, Hummel und König Bauer.

Alle Farbewerke der Augsburger Zeitungs- Rotations

maschinen unterscheiden sich jedoch dadurch sehr unvor

teilhaft von den im Übrigen ziemlich ähnlich konstruierten

Farbewerken der beiden andern deutschen Finnen, daß

si
e wie bei der auf unsrer Seite 3 veranschaulichten

Jllustrationsmaschine schlecht zugänglich und wenig

sämtliche Walzen der eigentlichen Druckmaschine hori

zontal nebeneinander, so zu sagen unter den Augen

des Maschinenmeisters liegen.

Bon dem verhältnismäßig sehr langsam durch

Schneckenräder betriebenen Duktor c
l wird die Farbe

durch eine mit der normalen Umfangsgeschwindigkeit

(d
.

h
. mit der Geschwindigkeit des Papiers beim Druck)

laufenden Eisenwalze I (Lecker, Heber) an die erste

Massewalze mi abgegeben, welche mit dem seitlich

(axial) sich hin- und herschiebenden großen eisernen

Reibcylinder R, in Berührung steht. Letzterer trägt
oben den Masscreibcr nnd gibt seine Farbe durch

Massewalze < Uliner) ms an den zweiten großen

Reibcylinder Rs ab, der ebenfalls oben einen Masse
reiber trägt und seitlich durch die beiden Auftrag

walzen a, und den benachbarten Platteneylinder

Farbewerk an Hümmels Rorationsmaschinenfür Zeitungsdruck,

übersichtlich angelegt sind; das obere Farbewerk der

Augsburger Endlosen liegt nämlich nnbequcm hoch,

das untere dagegen zn niedrig: außerdem sind die

Schneidcylindcr so zwischen die Farbewcrke eingebaut,

daß erstere nicht nnr selbst ziemlich schwer zugänglich

werden, sondern auch durch den beim Perforieren

unvermeidlichen Papierstaub die Farbewerke stark ver

unreinigen, falls man selbige nicht durch große

Schutzbleche verkleidet.

Beistehende Figur veranschaulicht die Anordnung

und Konstruktion der überaus handlichen Farbewerke

Hummelscher Rotationsmaschinen für Zeitungsdruck.
?, und Di sind die Schöndruck- und ?s D2 die
Widerdruck -Cylinderpaare. Das zu bedruckende Papier

umläuft erst Di und Os in 8 -förmige Krümmung

und wendet sich dann nach den unterhalb placierten

Schneidcylindern 8i 8«. Die beiden Farbewerke für

Schon- und Widerdruck sind nahezu i
u gleicher Höhe

mit den druckenden Cylindern angeordnet, so daß

einschwcirzt. Tie Leckwalze 1 entnimmt also vom

Dnktor ci kontinuierlich und nicht periodisch oder

streifenweis Farbe, was z. B. bei den Marinonischen
und Bnllockschcn Maschinen der Fall ist. Ter Umstand,

daß der Duktor etwa hundertmal geringere Umfangs

geschwindigkeit hat als die Leckwalze, verhütet, daß

letztere nicht übermäßig viel Farbe erhält. Durch die

große Geschwindigkeitsdifserenz beider harten Walzen
wird aber auch die Farbe schon wirksam vorverrieben:

man darf jedoch diese Verreibung hier nicht zn weit

treiben und die Walzen allzu dicht gegeneinander

stellen wollen, denn dann werden si
e

durch die Reibung

zu heiß und übertragen die Farbe nicht gut. - Diese
Konstruktion der eisernen rotierenden Lecker is

t

nicht

neu, sondern schon an den ersten Waltermaschincn benutzt
und von allen deutschen Fabriken adoptiert worden.

Abweichend von allen andern derartigen Farbe
werken findet man jedoch bei den Hummelschen Rotations-

maschincn den Dnktor so eingerichtet, daß man ihn



,!!' Über Rotatio»ssch,,ellprcsseu und dcrc» Behandlung, — Typographische Numismatik, 7,,

ganz nach Belieben von Hand arretieren oder aber

schnell verdrehen kann, wodurch man (analog wie bei

mlsern einfachen Schnellpressen) momentan die Färbung

andern kann, ohne sich erst das Farbemesser verstellen

zu müssen; denn letzteres verstellt man erklärlicher

Weise womöglich nur dann, wenn die Farbegebung

dauernd geändert werden soll. Diese Stellvorrichtung

des Tuktors is
t

also eine sehr empfehlenswerte Zugabe,

die bei den übrigen Endlosen vollständig fehlt, denn

man is
t bei letzter« nicht im Stande, während des

Truckens den Betrieb des Duktors variircu zu können.

Doch nicht allein durch die Bewegung des Tuktors

hat man bei Hummelschcn Rotationsmaschinen die

Farbegebung in der Gewalt, sondern ^abgesehen vom

Farbemesser) auch durch die Bleibrockeu des Farbekastens,

Letzterer is
t

nämlich ganz wie bei einfachen Schnell

pressen oben offen, infolge dessen kann man ihn sehr
bequem reinigen und kann Farbcbrocken einsetzen, welche

ermöglichen, die Farbegebung ganz nd libitum abzu
ändern, also z. B. wesentlich schmälere Formate, sowie

solche mit beliebigen Längsstcgen zu drucken; dies is
t

ganz besonders wichtig, wenn man die Endlose für

verschiedne Truckarbeiten will anSnutzcu können. Bei
den Maschinen der Fabriken Augsburg und König

6
,

Bancr hat man, wie bei allen nach Waltersystem

eingerichteten Farbekästen, dagegen große Umstände und

Kosten, wenn man so wesentliche Änderungen in der

Farbegebung ermöglichen wollte. Bei diesen Kästen

liegt nämlich das Farbemesser iLineal) über dem

Kasten, so daß die Anwendung von Bleibrocken

ausgeschlossen erscheint. Um nuu aber doch da, wo

Längsstege im Druck sind, einen Überfluß von Farbe

verhüten zu können, wird lM'nn man Brocken eben

nicht anwenden kann) die Lcckwalze mit korrespon

dierenden, etwa 3 inm tief eingedrehten Kreisnuten

versehen, so daß si
e an den betreffenden Stellen vom

Tuktor keine Farbe leckt. Hat man aber auf solch
einer Maschine einmal ein andres Format ohne diesen

Steg zu drucken, so kann man die jetzt störende Nut

nicht unschädlich machen. Dieselbe Kalamität tritt

bezüglich der Kvlumnenbrcite auf, welche durch die

unveränderliche Länge der Eisenwalzen, insbesondere
des Leckers bestimmt wird, sobald man die Farbe
nicht eben durch Farbebrocken seitlich auf gewünschte

Breite absperren kann.

Bei oberer Lage des Farbemessers wird natürlich

anch der Farbekasten sehr unzugänglich, was namentlich
bei den Maschinen vvn König Bauer unbequem ist,

wo bekanntlich keine Farbepumpen angebracht sind,

die selbstthätig und event. anch während des Drückens

die Kästen füllen könnten; um das Füllen solcher

Kästen zu ermöglichen is
t man daher wohl genötigt,

die Maschine erst anzuhalten, um das Farbemesser

entfernen und von Hand Farbe aufgeben zu können.

Neuerdings hat jene Firma allerdings da, wo es eben

anging, den Farbekasten mit einer besondern seitlichen

Mündung versehen, um das Fortklappen des Farbe-

messers entbehrlich zu machen. Bei den Farbewerkcn
von König ^ Bauer is

t übrigens die im Hnmmelschen

Farbewerk mit nn bezeichnete Massewalze hart, d
.

h
.

ans Eisen gefertigt; desgleichen is
t

hier unterhalb des

Ulmers ms meist noch eine Massewalze ^wie der

punktierte Kreis andeutet) angebracht. Da aber diese
Walze sich nicht sehr bequem ausrichten und einHeben
läßt, so wird si

e

meist von den Maschinenmeistern

nicht eingesetzt. Dasselbe Schicksal haben i
n Zeitnngs-

drnckereien meist die von der Maschinenfabrik Augsburg

neben den Auftragwalzen auf der Form placierten

Masscwalzen; denn letztere find, wenigstens sobald si
e

mir als Mitläufer wirken nnd keine frische Farbe

. auftragen nur von geringem Nutzen, anderseits aber

sind si
e hinderlich, wenn man die Platten wechseln

oder in der Maschine reinigen ^waschen) will,

<Fortscgun,isolgt)

TWMpyW WiiisnlllliK.
(Fortsetzung,,

^M^s is
t wahrscheinlich, daß von der Medaille Nr. 24

zwei verschiedene Formen existieren, die beide

selten sind, die Ursache erklärt sich vielleicht

dadurch, daß bei dem sehr starken Relief jeder Seite ein

Stempel den Druck nicht ausgehalten hat und durch
einen anderen ersetzt werden mußte. Die hier beschriebene
Medaille is
t die erste Fvrm ohne das Schild niit der
Taube ans dem Revers. Die drei verzeichneten Abdrücke

kommen jedenfalls von dem Original, welches irgendwo

noch existieren dürfte; alle Abbildungen und Beschreib
bnngen, die jedoch davon gemacht wurden, sind auf Grund

der zweiten Forln, welche das Wappen mit der Taube

auf der Rückseite trägt. Die Medaille dieser ersten

Form scheint bis jetzt noch nirgends beschrieben zu sein.

Nr. 25. Haarlem 1740.

Ter große Marshooru. Zweite Form,

Avers: Der gleiche wie Nr, 24.

Revers: Ebenfalls der vorigen gleich, mit Zufügung
von Cofters Devise — ein Schild mit einer Taube — ,

5*
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welche sich in dem freien Räume zwischen der Presse
und Umschrift befindet.

Diese sehr seltene Medaille befindet sich in dem

Tayleran-Muscnm in Haarlem, sowie im Sohmian-

Museum in Stockholm; in beiden mit der Taube.

Es is
t auffallend, daß diese beiden Exemplare,

—
wahrscheinlich die einzigen ächten Originale

— die
Taube haben, während die außerdem bekannten Abgüße

in Metall oder Gyps dieses Symbol nicht haben.
Die Medaille mit der Tanbe wurde im Jahre, als

si
e

erschien, bei Seiz, S. 106, sehr ungenau abgebildet,
von Geßner 1745, Band IV, Taf. I

, Nr. 1, von den
Verlegern von Van Loon 1748, XVI. 143 und von
Koning, wahrscheinlich nach Seiz kopiert; si

e

is
t eben

falls beschrieben in Van der Lindes Gutenberg, S.
461. Größe 45 mm.

Peter Langendyck veröffentlichte ein diese Medaille

betreffendes Gedicht, welches anfängt: Tit's Raadsheer
Laurcns Kosters beeld :c., woraus hervorgeht, daß der

selben ganz besondere Beachtung beim großen Festival

in Haarlem im Jahre 1740 zu Teil wurde (Vergl.

Seiz, S. 106 >
,

und doch macht der Haerlemsche Cou-

rant, welcher alle übrigen Medaillen verzeichnet, keine

Erwähnung von dieser. Man findet davon auch keinen

Abguß — weder von der ersten, noch von dieser —

im Koster-Museum in Haarlem, wo alle übrigen

Medaillen sich vorfinden.

Nr. 26. Haarlem 1740.

Avers: Kösters Brustbild links mit Kopfbedeckung und
Pelzkragen. Umschrift: i^i ii(«nti„«). co^LRi,'«

^MXüins). 8LX(«,t«r). S^RIXemeusis). 'IV?(«^iä-
piliäe). .7XVle»tor). (Lorenz Coster, der Sohn von

Jan, Senator von Haarlem, Erfinder der Buch
druckerkunst.) Unter der Büste in kleinerer Schrift
der Name des Graveurs: tt.^«gtt<x>nx»^lil,.?e«.

Revers: Eine Presse, auf welcher oben das Wappen
von Haarlem, auf dem Balken, durch welche die

Schraube geht, das Schild mit der Taube, Kosters

Tevise. Gegen die Presse lehnt ein offenes Buch,

auf welchem man liest: sps-oul Kuma. 8a,lvatilmis.

Es is
t der Titel des ersten von Koster gedruckten

Buches: 8r>ec'ulum lnim:lnäe»!vlvati«iii8. Umschrift:

^XV(eur»8). 142». ?MVVI.ö(kt»s). 144N. III ,WL(iI»emn),
174«. Im Exerge: i'v?s>(Z.4,l>Li^, H^«I.LZII ^«rard)
Zl(ärstiom'n).

Tic Abbildung is
t

nach einer silbernen Medaille

im Besitze des Verfassers.

Dieselbe is
t

abgebildet in Van Loon 1748, Taf.
XVI, Nr. 144; in Seiz, Nr. 2; in Geßner, Band
IV, Taf. I, Nr. 2

;

beschrieben in Geßner, Bd. III,
S. 480; im Museum Sohmianum, S, 75; Lochner,
IV, S. 252; Hauschild II, S. 27; in Konings Tafrcel
der Stadt Haarlem, II, S. 217, Mündens Tankpre
digt, S. 1W; im Haerlemsche Courant von 28. März
1740 und in Van der Lindes Guteuberg, S. 261.

Größe 87 mm.

Nr. 27. Haarlem 1740.

Avers: Kösters Büste mit Kopfbedeckung und Pelz
kragen ans einem Piedcstal mit der Inschrift: .^i/rnii

c^vzii'8. Diese Idee is
t gut, weil Cadmus sür

den Ersten gehalten ist, der den Griechen lehrte,

sich der Schriftzeichen zu bedienen, so is
t

Koster

„ein anderer Cadmus", welcher Anspruch hat,

in Europa als der Erste zu gelten, der sich der

gedruckten Buchstaben bediente. Hinter der Büste
bemerkt man eine Presse, rechts einen Lorbeerkranz

als Zeichen des Sieges und des Ruhmes, und das

er nicht nur vorübergehender Natur ist, soll durch
ciuen blühenden Jmmergrünstrcmch in einer Vase,

bezeichnet mit 8 >L«mpervivnm, der botanische

Gcschlechtsname dieser Pflanze) angedeutet werden.

Vorne auf der anderen Seite das klassische
Symbol der Ewigkeit, eine Schlange mit dem

Schwänze im Maul an einen Stoß Bücher
gelehnt, worauf eine brennende Ampel steht. Es

bezeichnet dies die Verbreitung des Lichtes über

den Geist der Menschheit durch die Kunst des Buch
druckes. Zur Seite der Ampel ein aufgeschlagenes
Buch, worauf man liest: 8i>,ie^I).«n»(sr)Le1>(ou6):

ni8(«e). 1440. Es gilt dies als eines der ersten
Erzeugnisse der Kosterpressc, bekannt nntcr dem

Titel: öpeculum Iniimums salvtttimij» — ein
Block-Buch, wovon verschiedene Ausgaben erschienen

sind. Um das ganze, durch drei Kreislinien abge

schlossen und durch vier Kreislinien eingeschlossen,

die Umschrift: I^IMentius). I(otmi»ie»). «'OST'LItt'Z.

O«X8(»Y. Il^Iil.MI(eusis). 1Vr,>M(ai,Iiiäs). IX-

VM?(«r). ^X(NUIV)- AOOOOXI>. « (Lorenz John
Koster, Konsul von Haarlem, Erfinder des Buch
drucks, gegen das Jahre 1440.)

Revers: Wappen der Stadt Haarlem, gestützt von

zwei Löwen, stehend ans zwei Bündeln Fasces
(Symbol der Gerechtigkeit), umgeben von Palmen-
nnd Lorbccrzwcigcn, als Zeichen der Macht, der Ehre
nnd des Erfolges. Im Hintergrunde die Stadt
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Haarlem mit der berühmten Kirche, über welcher
die Fama, eine geflügelte weibliche Figur, mit

Trompetenschall verkündet, daß si
e das erste

gedruckte Buch in ihrer Hand hält. Zu beiden

Seiten sieht man den Wald von Haarlem, wo

Köster (den man zwischen den Bäumen erblickt)

zuerst die Idee faßte, Buchstaben zu schneiden.

Umschrift: RIXC lOIMI 8P^R»1IX?UK I«
(Von hier wurden die Buchstaben über

die ganze Welt verbreitet,! Im Exerge: i>W
seOI^L, (Nach drei Jahrhunderten 1740,)

Unten neben dem Wappen stehen die Anfangsbnch-

stabcn des Graveurs: Mrcilas) V(»n) 8(wiii<l«n)

?(eeit).
Die Zeichnung is

t

nach einer silbernen Medaille

in der Sammlung des Verfassers: si
e

is
t

abgebildet

in Seiz, Nr. 5; Geßner IV, Taf. I, Nr. 5
; Van Loon,

1748, III, Taf. XVI, Nr. 147: bei Koning und in
Merkwürdige Gespräche n. s. w. Eine Beschreibung

befindet sich in Lochner, IV, S. 251: Leßer. S. 386;
im Museum Sohmiannm, S, 73; im Kataloge Renessc,
S. 295: in Pareas Vreuchten, S, 2 und in Van der
Lindes Gutcnberg, S. 462. Die Stempel sind von
Nie. van Twindern iin Haag sür das große Fest in

Haarlemim Jahre 1740 geschnitten. Große 56 rnm.

Nr. 2«. Haarlem 1740.

Avers: Kosters Brustbild zu drei Viertel von der
linken Seite, Umschrift: i^m-emiu»), .7(!>vsü).

L'rLKUZ. O0X3(uI). S^UI.(enie»gi«). 1'V?(c>!5räi>I>me).

IXV(eutor). ^v. ^X(um), 1440. (Lorenz Coster, Consul
von Haarlem, Erfinder der Buchdruckerkuust im

Jahre 1440.)
Revers: Die Typographie dargestellt durch eine weib

liche Figur, auf deren Haupt von oben Strahlen

fallen. In der rechten Hand hält si
e einen Lor

beerkranz, von welchem ebenfalls in Kranzform die

Wappen der sieben Würdenträger der Stadt Haarlem,

zur Zeit der Feier des 3
. Jubiläums, herabhängen.

Ihre linke Hand, welche ein fliegendes Band mit

den Buchstaben L. I. 0. U. hält, stützt sich
auf das Wappenschild der Stadt Haarlem. Ihr
rechter Fuß tritt auf ein Buch, bezeichnet mit den

Anfangsbuchstaben zur Bezeichnung des

ersten von Gutenberg, mit den Koster geraubten

Schriften, gedruckten Werkes: Alexandri Gallis

Grammatica. Umschrift: LX HI8 IM XL«?L O0-
Rvx^Zl. (Aus diesen binde Dir eine Krone.) Im
Exerge: ivi'OW. m. i?4u.

Darüber im Rande der Name des Graveurs:

X(ieolä»), V(äii), 8(«'iilävru). ?(ecit).

Die Abbildung is
t

nach einer in der Sammlung

des Berfassers befindlichen silbernen Medaille. Dieselbe

is
t abgebildet in Seiz, Nr. 6
;

Van Loon, 1748, Taf.
XVI, Nr. 14«, und in Geßner, IV, Taf, I, Nr. 6;

beschrieben in Geßner, IV, S. 482: im Museum Soh-
mianum, S. 75: in .«oning; in Kleinknecht, S. 14;
im Haerlemsche Eonrant vom 28. Dezember 1740 und

in Bau der Lindes Gutenberg, S. 462.

Nr. 2!1. Haarlem 1823.

Avers: Der gleiche wie Nr. 23, jedoch in grober

Ausführung, wie es scheint, durch Abguß hergestellt.

Revers: Achtzeilige Inschrift: viMOL ^ LLi^v-^W? j

OLK LttLKVNl'KXVX^ ! <!LVIM1>LIXXLX^»X^.R.
I^A. j 1« LX 11 .11)1,1.7 1823.
Die Zeichnung is

t einem Zinnabgus im Besitze
des Verfassers entnommen. Größe 45 mm. (Es
existieren davon auch vergoldete Exemplare.) Noch

unbeschrieben.

Diese Medaille wurde durch die Buchdrucker in

Haarlem gegossen, zur Verteilung beim Feste im Jahre
1823. Das Original des Revers is

t in Holz graviert.

Nr. 30. Haarlem 1823.

Avers: Abbildung des im Jahre 1823 im Stadtwald
von Haarlem errichteten Denksteins; zn beiden

Seiten erblickt man eine Allee von Bäumen. Im
Exerge: das Wappen von Haarlem mit einem

Löwen auf jeder Seite. Nahe am Rande der

Name des Graveurs: V(ries) L(n). ?(«on).
Revers: Zwölfzeilige Inschrift umgeben von einem
Lorbeerkranze, oben unterbrochen durch eine länglich

viereckige Tafel, worin der geflügelte Buchstabe
die Verbreitung der Wissenschaften über alle Gegen
den anzudeuten. Zu beiden Seite» links und rechts

befinden sich gleichfalls zwei viereckige Tafeln, jede von

einem «reise umgeben. Im ersteren das Symbol der
Ewigkeit, eine Schlange mit dem Schwanz im Maul,
im anderen eine brennende Ampel. Die Inschrift
lautet: LKLV.4X^OIIRLX8, 5^X82. ^OSI'LR.
M?VIX0LR I DLR L0LLVIZVXLUX81' > ^

L1Itt«LML81MLX ^ LX L.^VLX DLR 81^0 > H^.VR-
I.1M. i «? »L? IV LLi'wcierviiL > WOWXXIII.
(Zur Ehre von Lorenz Jansz. Koster, Erfinder der
Buchdruckerkunst, von dem Bürgermeister und den

Räten der Stadt Haarlem zum IV. Gcdcnkfeste
1823.)
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Tie Gravüre is
t

nach einer silbernen Medaille

im Besitze des Verfassers : selbe is
t abgebildet in Loosjes,

S. 74; beschrieben im Konst-on Letterbodc vom 27, Juni
1823; in der Lövn« 6e 1«, innui«in:Ni,iuo KolFs von
1846 und in Van der Lindes Gntenbcrg, S. 464. Sie

findet sich auch in der Sammlung des Herrn Guioth,

Nr. 110.

Im Kvnst-vn Letterbodc vom 27. Juni 1823

fand sich die folgende Nachricht- „C. von Eden, Juwe
lier in Haarlem, welcher seinen Mitbürgern und Freunden
eine dauernde Erinnerung au das 400jährige Jubiläum
der Erfindung durch die Herstellung einer Medaille geben
will, bringt hierdurch zur Nachricht, das; er mit Erlaubnis

der Kommission des Jubiläums und der Bürgermeister
der Stadt eine Erinnerungsmedaille an die Errichtung

des Kostcrmvnumeutes im Walde von Haarlem, hat

prägen lassen, Tieselbe in Gold (nur auf spezielle

Bestellung) wird 31 fl
,

5>0 c
,

und in Silber 3 fl,

kosten".

Die Stempel wurden von de Bries dem Altern

in Amsterdam graviert. Bevor die Anzahl der ver

langten Medaillen geprägt war, sprang der Stempel

des Revers und mußte durch einen neuen Stempel

ersetzt werden, der jedoch nicht das genaue Faksimile

des erstern ergibt; die Abweichungen desselben, welche

wir unter der folgenden Nummer angeben, lassen sich
bei einer Bergleichuug leicht bemerken,

kFottsi'gmig fol.zt )

M OmMNte
i»id das AilllMiitimn im BWriilKgkMrbe.

Bon F
, Bosse,

(ffonschung,)

^nter den Ornamenten, welche in jener Zeit

entstanden sind, wo sich der Niedergang des

^ Buchdruckgewerbcs recht fühlbar und man den

Versuch machte, dasselbe durch eine elegantere und

gediegenere Ausstattung seiner Erzeugnisse wieder auf

zuhelfen, is
t die Griechische Einfassung immerhin als

eine der besten anzusehen und zwar deshalb, weil si
e

sich nicht nur zu Arbeiten kleinern und größern

Formats, sondern auch vermöge der Reichhaltigkeit

der Figuren und Mannigfaltigkeit ihrer Formen, sowie

ihrer leichten Verbindung mit Linien und anderm

dem Stile dieser Einfassung entsprechenden Material

in der Hand eines gebildeten, vhantnsicvollen und

geübten Setzers sich zu Kompositionen aller Art eignet
und dadurch die Anschasfnng einer grvßern Anzahl

einfacherer Einfassungen überslüssig macht. In diesen
Eigenschaften liegt der Wert dieser Einfassung für den

Fachgenossen und die Bedeutung für die neuere

Ornamentik, sowie den edlen Wettstreit, welchen die

Gießereien seit längerer Zeit in dem Schaffen voll

endeter, stilgerechter Ornamente begonnen haben. Mit

den einfachen, leicht zusammensetzbaren, zopfig gezeich

neten Einfassungen ging auch die alte Schule der

typographischen Verzierungsknnst zu Grunde. Und

von diesem Zeitpunkte an winde das Verlangen nach
einer bessern Pichtnng in der Ornamentik immer

lebhafter und man gab allgemein zu verstehen, daß

man nicht erst in zweiter Linie Künstler sein wollte:

man wollte nicht abhängig sein von den immer ein

und dieselbe Form gebenden Ornamenten der Gießereien
und wünschte seinen durch eine Reihe langjährig

gesammelter wertvoller Erfahrungen geläuterten Ge

schmack verwerten, sowie den Fortschritten andrer

graphischer Künste und den Wünschen der Kundschaft

Rechnung tragen zn können. Dieses läßt sich indes;

nur erreichen mit einem Ornamentmaterial, dessen

Figuren sich zn Kompositionen der verschiedensten Art

verwenden lassen, wie wir es in der oben vorgeführten

Griechischen Einfassung von Tchclter Giesecke

besitzen.

Bevor wir jedoch zn den mannigfaltigsten Kom

positionen übergehen, wollen wir in aller Kürze sämtliche
Figuren bezüglich ihrer Aureihung und Anwendung

durchgehen und bei denjenigen etwas länger verweilen,

deren Anwendung eine vielseitige oder schwierige is
t.

Die Figuren 1
, 2
, 9—13, 17. 20, 21, 24 und

25 lassen sich znr Ausfüllung und Ausschmückung

rechter Winkel mit Vorteil benutzen, wovon sich der

Leser dnrch die folgenden Beispiele überzeugen kann:

«'S«

ferner zur Komposition von Ecken für deu inuern und

äußern Rand eines Rahmens:

Die Figuren 1 und 2 können aber auch noch,

sowie die Figuren 11 und 12, als Unterlagen für
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einfache Akroterien*> verwendet werden, die wie folgt

angeordnet werden müssen:

fiir die Eckpalmette is
t die nachstehende Anordnung

zu treffen:

Zu Palmettcnrcihen eignen sich ganz vortrefflich
die Figuren 8

, 18 und 19:

deren Reihen man jedoch auch durch die Figuren 32

oder 33 unterbrechen kann.

Einen recht hübschen Rahmen erhält man, wenn

man die Figuren 18 nnd 19 mit Benutzung der

Figuren 67 oder 69 in der folgenden Weise anordnet:

HZxT,

MW»

*) Akrotcricn sind Stirnzicgcl, welche zum Zchmncke des

oft mit figurcnrcichcn Relief'? bedeckten Giebels an seinen drei

Endpunkten benutzt uud auf horizontal angebrachte Postamente

gestellt wurden: die einfachsten haben Pslanzcnornament, z, B,

Palmettcn, reicher geschmückte Figuren, Greife und Ähnliches.

veranschaulichen, Nr, 1 stellt eine Pilasterverziernng,
Nr. 2 die seitliche Verzierung eines Schildes dar.

Tie Figuren 3 und 15 können als Randfiguren

dienen und reihen sich i
n der folgenden Weise an; der

letzteren kann man auch noch andre Figuren in Form
von Knospen oder Blumen zur reichern Ansschniücknng

""Netzen: ^ ^ , ^

Figuren 4 und 7 finden ihre Vcnvendung in der

eben vorgeführten und in ähnlicher Weise.

Über die Anwendung der Spiralen 5 und haben

wir uns schon srüher geäußert.

Die Figuren 14 und 16, 22 und 23 können nur

in fortlaufender Weise wie solgt angeordnet werden:

Aufstrebend wie qucrlaufend lassen sich die Figuren

26 bis 35 verwenden nnd daraus allerliebste Ornamente

fiir Pilaster, Medaillons, Schilder u. a. mehr zusammen

stellen. 31 is
t als Basis, 30 als Hnuptglied und die

übrigen als Schlnßglieder zu betrachten.

Anch zn Kompositionen von Einfassungen eignen

sich die Figuren 26, 28, 29 und 3t) mit Benutzung

andrer Figuren, wie der Nr. 64, 104, 114 und 116,

ganz vortrefflich. Die Beispiele 3 nnd 4 sollen dies

Die Figuren 32, 33 nnd 34 können auch als

Schlnßsignren von komponierten Ecken ihre Verwendung

finden:

Fignr 36, aneinandergereiht, gibt einen recht

hübschen Rahmen, von dem wir ein kleines Beispiel
folgen lassen:

Figur 37 und 38 sind in der in Heft 1 an

gedeuteten Weise anzureihen.

Über das Anreihen der Figuren 39 bis 44, sowie
46 bis .51 wird der Leser keinen Augenblick im Zweifel

sein. 47 nnd 51 sind hierzu gehörige Schlußfiguren
in Form einer Hohlkehle.
Die Eckstücke 37, 39 und 46 können anch,

znfammengesetzt, als größere Rosetten verwendet werden;
die Rosette der Figur 37 kann man durch Hinein
drucken der Figur 65 innen ausfüllen.
Nr. 45 kann ad libitum verwendet werden.
Die Figuren 52, 53 und 54 sind kleine als

Akrotericu dienende Palmettcn, von denen 52 nnd 54

als Eckfigurcn zu betrachten nnd in der folgenden

Weise anzuwenden sind:
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Man kann auch die mittlere mit der Eckpalmette

durch die Figuren 3 oder 15 verbinden:

oder die Bekrönnng nur aus Palmetten zusammensetzen,

die man auch mit Figur 33 abwechseln lassen kann.

Von den Palmetten 55 bis 60 können die Nrn.

55, 56, 58 und 60 beliebige Verwendung finden; 57

und 59 sind in der folgenden Weise anzuordnen:

MM
Tie kassetten- und rosettcnförmigen Figuren 61

bis 69 können 1) als Eckstücke:

2) zur Bildung eines Rahmens

und 3) in der folgenden Weise benutzt werden.

Als eigentlich hängende Verzierung is
t die Figur

70 aufzufassen, die sich, wie die Figur 71, in der
folgenden Weise anreihen:

Tie den Namen Mäander*) führenden Figuren
72 bis 75 bedürfen betreffs der Anreihung keinerlei

Erläuterung; für deren Eckstücke können jedoch nnter

Umständen anch andre, z.

B, 63, 64, gewählt werden.
(Fortsetzungfolgt >

*) Mit Mäander, benannt nach dem wegen seiner unzähligen
Krümmungen berühmten Flusse Mäander, jetzt Mcinder, in Klein«

asicn, bezeichnet man die unendlich vielen im griechischen, ara

bischen, maurischen, türkischen, chinesischen nnd in andern Stilen
vorkommenden Linienverschlingungcu ; der iu de» Figuren 72 bis

7ö vorgeführte Mäander is
t einer der einfachsten.

Krauses selbWtiae PWMiljMg an Wier-
sNkioemlWkn.

MM^er Mechanismus der selbstthätigen Preßvorrich-

I^H tung , welche die im Bau von Papierschneide-
Maschinen bestens renommierte, altbewährte

Maschinenfabrik von Karl Krause in Leipzig konstruirt
hat und die derselben unter Nr. 17 416 durch
Reichspatent geschützt worden, is

t

folgender : Die Preß
spindelmutter o is

t

beweglich und wird mitsamt dem

Preßbalken a». durch ein Heben oder Sinken des bei

ck beweglichen Preßhebcls e gehoben oder gesenkt. Tie

Erzeugung der ans- und niedergehenden Bewegung des

Preßhebels « i^somit das Ein- und Ausspannen)
geschieht vom Exzenterrade i aus, bei dessen Bewegung

eine Rolle K den Kurvenhebel g hebt, welcher

einerseits durch die Verbindungsstange f mit dem

Preßhebel « verbunden is
t und so auch diesen

mitsamt Mutter und Preßbalken hebt, anderseits durch
gleichzeitiges Heben der Verbindungsstauge I durch die

am unteru Ende befindliche Rolle in den Hebel n

mit dem Gewichte a in die Höhe hebt und so jeden

Druck löst. Ter Preßbalkcn bleibt nun so lange

gehoben, bis der Exzenter für die Zugstange und Rolle

K den höchsten Punkt erreicht haben, d
. i. also bis das

Messer wieder herniedcrgeht, worauf der Kurvcnhebel

8 in seine natürliche Lage zurückgeht, wodurch Hebel n

mit Gewicht c,

sich gleichfalls senkt, und nun auf den

Preßhebel e und somit auf den Preßbalkcn a.'i wirkt

nnd einspannt. Es wird stets vor dem Schnitt ein

gespannt und erst nachdem das Messer wieder höher

is
t als der zn schneidende Stoß ausgespannt. Ver

möge bedeutender Übersetzung wirkt das Gewicht «

mit ungeheurer Kraft uud is
t im Stande, auch das

härteste und glätteste Papier :c. vollständig fest zu

halten, während das Heben des Gewichts ganz leicht

und ohne jede Kraftanstrengung erfolgt, so daß mans

bei Handbetrieb kaum merkt, wenn das Gewicht gehoben

d
. i. also wenn ausgespannt wird. Besonders hervor

zuheben ist, daß Einspannen, Schneiden und
Wiederausspannen durch nnr eine Bewegung

erzielt wird, und zwar genau in derselben Zeit
wie sonst nur das Schneiden, und is

t es bei

Handbetrieb ganz gleichgültig, nach welcher Richtung

das Schwungrad gedreht wird. Die Stärke des

Druckes kann Jeder dnrch weiteres Herausstellen des

Gewichts « auf dem Hebel n nach Wunsch steigern.

Es is
t

diese Konstruktion um deswillen eine ganz

vorzügliche, weil der Drnck weder durch Reibung noch
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durch Treibriemen erfolgt, sondern einzig und allein

durch dieses Hebelsystem und das Gewicht bewirkt wird,

sowie auch um deswillen, weil diese Maschine gleich

vorzüglich für Hand- wie für Dampfbetrieb, für Einzel
arbeit wie für Partien ist.
Es hat diese Schneidemaschine entschieden noch

eine große Zukunft und wird die Zeit kaum noch fern
sein, wo Jeder nnr eine solche und Niemand mehr
eine Papierschneidemaschine alten Systems bei der bei

jedem Schnitt noch das zeitraubende und lästige Ein-
und Ausspannen nötig ist, anschaffen wird.

einfaches Anlegen ersetzen soll. Zu diesem Zweck sind
an dem Druckcylinder der Schnellpresse zwei Anlege

marken ^ (siehe Fig. 1 und Fig. 2) und auf dem fehr
steil abfallenden Anlegebret L das quer durchgehende
Doppellineal und die verstellbare Seitenmarke Äl

angebracht.

Di« beiden Seitenmarken ^ stehen in der Breite
des Formats rechts und links gleich weit von der

Mitte der Maschine ab und sind so geformt, daß nur

8 bis 10 mm weißer Rand unter dem Greifer bleibt.

Das Doppellineal 1^, besteht aus einem obern

Krauses Papierschneidemaschinemit selbstthätigerPrcßvorrichtung,

Herr Karl Krause, der durch diese Maschine wieder
einmal gezeigt hat, was er in seiner Spezialität zu

leisten im Stande ist, baut dieselbe in verschiedncn

Größen und können wir unsern Lesern nur raten, vor

Anschaffung einer Papierschneidemaschine sich mit dieser

Konstruktion bekannt zu machen.
—
Herr Krause hat

uns eine ansehnliche Liste der besten deutschen Firmen

vorgelegt, welche diese neue Maschine von ihm erhielten,

und wird dieselbe auf Verlangen auch jedem sich dafür

Interessierenden vorlegen, fo Gelegenheit zu Erkundi

gungen über die Güte der Maschine bei Unparteiischen
bietend.

SWS AnlegklWM fü
r

StemwilKsUellpressei!.

MKd. ie Berliner Maschinenfabrik G. Sigl hat sich
jüngst einen Anlegeapparat patentieren lassen,

welcher das schwierige und daher kostspielige

Punktieren bei mehrfarbigen Drucken auf der litho

graphischen Schnellpresse entbehrlich machen und durch

Winkeleisen 1^, welches auf einer flachen, in das

Anlegebret eingelassenen Unterschiene I^i mittelst vier

Schrauben befestigt ist.

Anlegkbret » .

Fig. ^.

Sigls Anlegcapxarat für Steindruckschnellpressen.

Durch seitlich (an den Enden) zwischengelegte

Papierstreifcn wird ein Zwischenraum zwischen dem

obern und untern Lineal, entsprechend der Stärke des

zu bedruckenden Papiers hergestellt.
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Die Seitenmarke N, welche natürlicher Weise
den Papierformaten entsprechend verstellbar ist, besteht
aus einer Schiene 3 und einem Schieber, dessen
Unterteil und Oberteil durch vier Schräubchen ver

bunden sind, aber durch zwischengelegte Papierstreifen

eine der Dicke des zu bedruckenden Papiers angepaßte

Entfernung erhalten. Die Fa?ettenform der Unterseite
des Oberteils und eine Verlängerungsplatte am Unterteil

erleichtern das Anlegen, welches in folgender Weise
ausgeführt wird:

Der auf das steil abfallende Anlegcbret L gelegte
Papierbogen gleitet auf demselben von selbst abwärts,

passiert das der Papierdicke entsprechend regulierte

Doppellineal Iiln und legt sich mit seiner untern
Kante an die beiden Anlegemarken an; durch einen

leichten Fingerdruck an den der Seitenmarke entgegen

gesetzten Rand schiebt der Anleger den Bogen an diese
heran, womit das Anlegen vollendet ist.

Ein Vorteil dieses beachtenswerten, an jeder
lithographischen Schnellpresse anbringbaren Anlege

apparates besteht darin, daß mit Hülfe derselben selbst
die größten Bogen durch einen einzigen Anleger

angelegt werden können, während zum Punktieren
großer Bogen gewöhnlich zwei Personen erforderlich find.

IMMiii drr KonWn SuWMung in SreMu.

^tMin seltnes Glück is
t

es zu nennen, wenn ein

fünf Generationen vom Ur- Urgroßvater
fortererbtes Geschäftshaus auf eine durch bürger

lichen Fleiß und redliche Arbeit erworbene ehrenwerte
Stellung zurückblicken kann. Ein solches Glück war am
13. Jan. der seit ihrer Gründung beim deutschen Buch
handel in hohem Ansehen stehenden Firma Wilhelm
Gottlieb Korn in Breslau beschiedcn.
Der Gründer derselben, Johann Jakob Korn

aus Poppitz in der Herrschaft Kottbus, war an dem

gedachten Tage des Jahres 1732, nachdem er sich

schon früher in Breslau niedergelasfen und dort Bücher
verlegt hatte, in die städtische Kaufmannsgilde auf

genommen worden. Durch rastlose und umsichtige

Thätigkeit erlangte das Unternehmen schon nach einigen

Jahren einen solchen Aufschwung, daß dasselbe die

Aufmerksamkeit weiter Kreise auf sich zog. Eine sichere
Grundlage erhielt es, nachdem Friedrich II. den ersten
Schleichen Krieg glücklich beendet, dnrch das vom

3
.

Januar 1741 datierende Privilegium für die

„Schlesische Privilegirte Staats-, Kriegs- und Friedens-

Zeitung", welche 1766 den Titel „Schlesische Privi
legirte Zeitung" und nach Aufhebung aller Zeitungs

privilegien unter Friedrich Wilhelm III. den der
„Schleichen Zeitung" annahm.

Nach dem 1762 erfolgten Tode Johann Jakob

Korns ging das Geschäft auf seinen Sohn erster Ehe,

Johann Friedrich Korn über, welchem nach kurzer
Zeit der Sohn zweiter Ehe, Wilhelm Gottlieb
Korn (der Name der heutigen Firma), folgte. Dieser
nahm die günstige Periode wahr, in welcher sich unter

dem König Stanislaus August Poniatowski eine

beachtenswerte polnische Litteratur entwickelte, indem

er den Verlag der bedeutendsten polnischen Autoren

erwarb, wodurch das Konische Geschäft nach dieser
Richtung hin das damals bedeutendste wurde. 1790

übertrug W. G. Korn (gest. 1806) die Geschäftsleitung

seinem Sohne Johann Gottlieb Korn, welchem
das Verdienst gebührt, die Kornsche Buchhandlung

durch Vermittlung französischer Werke nach Polen auf
die höchste Stufe ihrer buchhändlerischen Bedeutung

erhoben zu haben. Infolge des Zusammentreffens
ungünstiger politischer und familiärer Umstände, sowie
der sich immer weiter verbreitenden Konkurrenz löste

sich nach 1830 das polnische Zweiggeschäft gänzlich

auf. Als Ersatz dafür verlegte sich I. G. Korn nunmehr
auf die Herausgabe deutscher juristischer, naturwissen

schaftlicher, medizinischer, philosophischer und landwirt

schaftlicher Werke, sowie von Wörterbüchern der

lateinischen, französischen, polnischen und russischen

Sprache. Der Sohn, Julius Korn, welcher 1826
Buchhandlung, Buchdruckerei und Verlag der Schlesische«
Zeitung übernommen hatte, starb frühzeitig, worauf
das Geschäft 13 Jahre lang nnter vormundschaftliche
Verwaltung kam. Der jetzige Chef der Firma,

Heinrich Korn, welcher 1850 für seine damals noch
minorennen Geschwister an die Spitze der Leitung trat,

verband sich mit der Groviusschen Buchhandlung in

Berlin und gründete daselbst die Verlagsbuchhandlung

Ernst K Korn.
Am gedachten 13. Januar, welcher in hochfeier

licher Weise begangen wurde, setzte sich Herr Heinrich
Korn ein ihn für alle Zeiten ehrendes Denkmal durch
gemeinnützige und wohlthätige Stiftungen im Betrage

von nahezu 200000 Mk., von denen 100000 Mk.

zur Begründung einer Pensionskasse und zur Erweiterung

der Unterstützungskasse für die Angehörigen des Korn-

schen Etablissements bestimmt sind.
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Joy. Arne und GuflW König

er erste Monat dieses Jahres hat den Verlust
hervorragender Jünger unsrer Kunst gebracht.
Am 14. Januar starb der technische Leiter der

Vicwegschen Osfizin in Brannschweig, Herr Joh.
Lücke, am 22. Januar der Druckerfaktor des Biblio

graphischen Instituts in Leipzig, Herr Gustav König.
Die beiden Verstorbenen erwarben sich während

ihrer buchdruckerischen Thätigkeit den Ruf als aus

gezeichnete Fachmänner, als Männer von besondrer
und seltner Begabung.

Herr Gustav König hat auch dem Herausgeber
des Archivs nahe gestanden; er förderte die Pläne,

die geistigen Arbeiten desselben nicht nur durch seinen

bewährten Rat, sondern auch durch die That, — durch
Lieferung von Beiträgen für das Archiv und für die

Encyklopädic der graphischen Künste.
Die Namen der beiden Hingeschiedenen und das

Gedenken an ihre Wirksamkeit werden sicher und für
alle Zeit bei einer großen Anzahl deutscher Buchdrucker
in Ehren bleiben.

SMdersuW.

(Meyer H, Schleicher in Wien> entnommenen einfachen Einfassung,

welche in dunklem Blau gehalten und an welche sich nach innen

eine Grequceiufassung in Gold, nach außen eine reiche Palmctten-

einsassung in grauem Ton anschlieszt.
Eine eigentümliche Wirkung übt diese letztere Einfassung

insofern aus, als sie, wahrscheinlich noch etwas frisch im Druck,

die Goldbronze leicht annahm und nun als ein mattsilbcrner

Ton erscheint. Der Fehler, den man also, wie es den Anschein
hat, nach gewöhnlichen Begriffen gemacht hat, trägt hier dazu
bei, eine ganz besonders schöne Wirkung hervorzubringen.

Ter Text dieses Jasverschcn Kalenders is
t aus einer Non

pareille englischen Schnittes gesetzt nnd in Schwarz und Rot

gedruckt. Bemerkt se
i

»och, daß die Ecken des inncrn breiten

Arabcskenrandes durch die der Offizin verliehenen Medaillen

der Pariser Ausstellung und der Österreich. Gewerbe-Ausstellung

zu Wien (1880) gebildet sind.
Es liegt uns ferner ein Kalender der Lcwcntschen Buch-

druckcrei in Berlin, gedruckt in gelbem Ton, dunkelblauer

Einsassung mit abwechselnd roten und grünen quadratischen

Ornamenten geziert, vor. Satz- und Truckaiisführuug sind

gleich sorgfaltig und gereichen der genannten Firma sehr zur Ehre.

— Wir haben unsre Kalcnderschau im vorigen Heft noch
durch einige Nachtrüge zu ergänze».. Es ging uns von den

Herren Gebrüder Jänccke Q Fr. Schneemann, Farbenfabrik
in Hannover, ein sehr schön ausgestatteter und in der Jä necke
schen Offizin in Hannover höchst sauber gedruckter Abreißkalender
zu, eine höchst praktische und verwendbare Gabe, die gewiß allen

Kunden der genannten renommierten Fabrik ebenso willkommen

gewesen sein wird wie uns.

Jedes der Blätter des Kalenders enthält historische, auf den

betreffenden Tag bezügliche Daten, welche für den Buchdrucker von

Jnterresse sind, und bietet außerdem noch Raum zu Notizen.
Die Einfassung der Blätter is

t in verschiedncn bunten Farben
gedruckt, so daß der Kalender gleichsam auch als Farbenprobe

der Fabrik dienen kann.

Außer diesem Kalender erhielten wir noch eine große Anzahl
Druckprobcn der Offizin von Gebr. Janccke; alle diese Proben,
von der einfachen, auf der Rotationsmaschine gedruckten Zcitungs-

nummer an bis zum kompliziertesten Buntdruck, bezeugen die

Leistungsfähigkeit und den gediegenen Geschmack dieser alt

renommierten Offizin,

Ein zweiter Kalender, welchen wir noch nachträglich erhielten,

is
t das Erzeugnis der durch ihre vorzüglichen Arbeiten bestens

bekannten Druckerei von Friedrich Jasper in Wien,
Der Rahmen dieses Kalenders zeigt auf strohgelbem Ton

reiche Arabesken in schokoladenfarbigem Braun, überbrückt mit

feinen von oben nach unten laufenden engen Goldlinicn. Diese
Ausführung 'macht einen sehr hübschen Effekt. Umgeben sind
die Felder wiederum von einer der venezianischen Einfassung

Gummertes Wier mn CM Weicher K SM in Dören.

Auch in dem vorliegenden Heft finden unsre Leser
die Firma Schleicher Schüll durch eine Beilage

vertreten und zwar durch eine Probe „gummierten
Papiers" in groß Median zum Preise von 26 M.
pro 500 Bogen. Das bequem zu verarbeitende Papier

is
t

nach dem Gummieren satiniert, so daß es absolut

flach liegt und sich in Folge dessen zum Druck aller

der Formulare eignet, welche gummiert in Gebrauch
kommen. Das lästige und viel Abgang herbeiführende
Gummieren nach dem Druck fällt also hier ganz weg.

Schriflprobenlchllu.

Auf Blatt 2 unsrer, dem heutigen Heft beiliegenden
eignen Beilagen finden die Leser die Alt-Gotisch der
Schriftgießerei Flinsch, eine Schrift, welche die
markigen ünd originellen Formen der Schriften längst

vergangner Zeiten zeigend, doch aber nicht die vollendete

Technik der Gegenwart bezüglich der Exaktität des

Schnittes und der Reinheit der Formen vermissen

läßt. Bei der jetzigen Geschmacksrichtung is
t der

Benutzung dieser Schrift ein weites Feld eröffnet und
wird dieselbe denn auch in der That von einer großen

Anzahl Druckereien so vielfach und mit so großem

Vorteil angewendet, daß es an dieser Stelle wohl kaum

noch einer weitern Empfehlung bedarf. — Das Blatt

is
t mit einer Einfassung und Ornamenten der Firma

Flinsch geziert.
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Blatt ^ führt uns im Gegensatz zu den alten

Formen der Flinschschcn Gutisch die modernen Formen
einer Couranten Gotisch der Firma Bens. Krebs

Nachf. in Frankfurt a. M. vor. Wie so häufig in
der Wahl ihrer Novitäten, scheint uns die genannte

Gießerei auch bezüglich dieser neuen Gotisch einen

Glücksgriff gethan zu haben, denn die Schrift is
t nicht

nur als eine schön und exakt geschnittene, sondern auch
als eine zu den verschiedensten Zwecken verwendbare

zu bezeichnen.

Sie läßt sich ebensowohl zum Satz des Textes
von Werken, insbesondere von Gedichtwelken, wie für
den Satz einzelner Zeilen in Aceidenzien verwenden

und wird überall durch die Exaktität und Klarheit

ihrer Formen das Auge des Lesers angenehm berühren.

Im Text unscrs heutigen Heftes drucken wir

ferner Initialen der Firma Gronau ab, die sich ganz
vorzüglich zur Ausschmückung von Werten in Antiqua,

wie auch zur Verzierung von Accidcnzarbeiten eignen.

MWstkN- IM WlMuW.

Ueue Initialen mit iinsahlliilken von

Von der Gronauscheu Gießerei iu Berlin findet
der Leser heute zwei Probenblätter einer schmalen,

ruuden Groteske. Die Gießerei hat gewiß nicht
ohne Bedacht die Bezeichnung „runde" gewählt, denn >

dieses Wort bezeichnet so zu sage» den Charakter und

den Wert der Schrift.
Eine Groteske wird man insbefonderc häufig für

den Inseratensatz verwenden, si
e wird deshalb den

Druck großer Auflagen auszuhalten haben. Hierbei ^

kommen ihr die gerundeten Formen entschieden zu
statten, denn diese tonnen sich unmöglich so schnell ab

nutzen, wie die scharfen, eckigen Formen der meisten
übrigen Grotcskcschriften. Einen wcitcrn Vorteil bietet ^

diese Gronausche Groteske durch ihren schmalen, dabei

doch höchst deutlichen und eleganten Schnitt; man

bringt, ohne die durch Grotesteschriften leicht beein

trächtigte Leserlichkeit zu erschwere,,, viel davon in

eine Zeile.

— Henzcs große Kontor» und Nureau>Kaite de?

Deutschen Reichs. Herr Kommijsionsrat Henzc in Neustadt'

Leipzig, ein als Haüdschristenbcurtcilci, Herausgeber der Zeit»

schrift „Illustrierter Anzeiger für Geldwesen :c. für Kontor und

Bureau" und durch seine vortrefflichen Schreibvorlagcn allgemein

belanntcr und geehrter Mann, welcher auch seit längerer Zeit
eine sehr ansehnliche und vortrefflich eingerichtete Druckerei süi

seinen Verlag beschäftigt, bietet dem deutschen Geschäftsmann
und Beamten, wie Jedem, der eine schöne und zuverlässige Kam

Gronau« üchriftgiekrrei. Zerli».

haben will, in seiner Konto» und Bureau Karte das wahre

Ideal einer solchen Karte.

Bekanntlich war es das Bestreben hervorragender Thpo>

graphen.wie Nrcittopf, Haas, Raffelsbcrger, Mahlauic.,
Landlartcn in Buchdruck auszuführen und dabei insbefonderc

auf klare, deutliche Wiedergabe der Ortsnamen zu fchen.
Wir haben unscrn Lesern in früher» Jahrgängen Proben

des Landtarteusatzes von Brcittopf und von Mablau vorgeführt

und insbesondere die Mahlausche Schweife zeigt einen hohen

Grad von Vollkommenheit.

Kommissionsrat Henzc nun hat in seiner Kontorkarte mit

Hülfe geätzter Platten für die Grenzen ?c. und schöner deutlicher

Gotischer Schrift für die Ortsnamen ein Resultat erzielt, dos

alles bisher Dagewesene übertrifft, und tonne» wir deshalb die

Henzcsche Karte nicht nur als ein vorzügliches Orientierungsmittcl,

sondern mich als eine vorzügliche Leistung der Buchdruck»
presse allen unfern geehrte» Lesern aufs Wärmste empfehlen.

— f ,Moll «nde llenMnin. Von Claude Tillicr." (Paris,
Conquet.) Wen» eine der Hauptaufgaben eines technischen Fach-
blattcs die Besprechung der Fachliteratur ist, so hat es auch

sein Augenmerk anf gewisse Bücher (ganz abgesehen von ihrem
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Inhalt) zu richten, welche bezüglich ihrer Ausstattung für den

Buchdrucker wie für den Bibliophilen ein höheres Interesse
beanspruchen. Ein solches Buch is

t Onde vsiiMinin, das uns

in diesenTagen von unscrm geschätztenFreund und Bernfsgenosscn

Herrn Motteroz als das erste mit seinen neuen Typen
gedruckteWerk zugesandt wurde. Es ist, beiläufig bemerkt, der

Wiederabdruck eines zu Anfang der dreißiger Jahre erschienenen
humoristischen Romans im Genre Sternes und Goldsmiths und

in keiner Beziehung den oft so banalen, bis an die Grenze des

Gemeinen streifenden Erzeugnissen der modernen belletristischen

Litteratur beizuzählen. Für uns sind die Schriften, mit denen
es gedruckt, der Brennpunkt, Die Buchdrucker und BUchcrlicb-

haber sind am ehesten befähigt zu urteilen, mit welchen Schwierig

keitenund Kosten es verknüpft ist, einen neuen, den Anforderungen

der Deutlichkeit und Schönheit entsprechenden Schriftschnitt zu

schaffe», ohne von den allgemein üblichen Formen zu weit abzu
weichen. In der Antiqua sind sür die Franzosen die Didotschen
Typen die schönsten geblieben, doch aber hängen ihnen noch einige

Ilnvollkommenhcitcn an. Schon seit einer Reihe von Jahren
waren die französischen Schriftgießer bestrebt, eine moderne Schrift
schneiden zu lassen, welche bei den Fachkcnncrn, Buchdruckern

wie Büchcrliebhabern anerkennende Aufnahme finden sollte. Einer

unsrer, der Kunst leidenschaftlich ergebenen Praktiker, welcher
auch außerhalb seines Vaterlandes einen wohlverdienten Ruf
genießt, Hr, Motteroz, hat nun eine Schrift geschaffen, welche
die dominierende Symmetrie Didots mit der Harmonie der Elzc-
virtypc verbindet und welche in Vnole SoriMnin zum ersten
Mal zur Anwendung gekommen ist. Bei den Details dieses

Schnittes is
t Hr, Motteroz seinen Studien über die Lesbarkeit

der Schriften gefolgt. Selbstverständlich sind in diesem Buche

alle Schriftgrößen übereinstimmend.

— Die Buchdruckmaschinen- und Utensilienhandlung des

Herrn Rudolf K, Schneider in Petersburg is
t

nebst dem seit

langen Jahren im Berlage des Genannten erschienenen und von

ihm herausgegebenen Typographischen Fachjournal in den Besitz
des Herrn Eduard Hoppe, Inhaber der Buchdruckerei der
Kaiserl, St. Petersburger Theater übergegangen und wird von

diesem in derselben umsichtigen und gewissenhaften Weife wie

bisher fortgeführt werden. Herr Schneider weilt seit mehreren
Monaten zur Kräftigung seiner Gesundheit im Süden. Möge

si
e

ihm in bestem Maße zu teil werden, damit er als strebsamer
Jünger unsrer Kunst noch ferner zum Wohl derselben wirken könne,

— Das „Leipziger Tageblatt" druckte im Jahre
1881: 24886173 Bogen. Im Nachstehenden wollen wir ver
suchen, dem Leser durch einige Bergleiche einen Begriff von der

Größe dieser Zahl beizubringen. Legte man diese Bogen mit
der 77°/? ei« breiten Kante neben einander, so würde man

1777.48 geographische (deutsche) Meilen langes Papicrband

erhalten, eine Länge, die noch um 58,61 Meilen größer wäre
als der größte Durchmesser der Erde, oder 82435',/s mal so groß

als die Höhe der Kölner Domthürme, Ein Fußgänger, der sich
Tag und Nacht mit einer Geschwindigkeit von einer halben Meile

in der Stunde fortbewegte, brauchte 148'/s Tag, diese Länge zu
durchlaufen. Legte man jedoch diese Bogen mit der 53 «in

breiten Kante neben einander, so würde ihre Länge sogar 2611.12

Meilen betragen, oder 121098 mal die Höhe des Kölner Domes,

oder genau die Länge des durch Abo in Finnland (westlich von
St, Petersburg) um die Erde gelegten Parallelkrcises, Ein Fuß
gänger würde diese Länge in 217°,» Tag durchlaufen. Durch
Aufeinanderlegen der Bogen erhielte man eine Säule, die 15'/?
mal so hoch wäre als die Thürme des Kölner Doms. Mit

sämtlichen Bogen könnte eine Fläche belegt werden, die 17 mal

so groß wäre als der innerhalb der Promenade liegende Teil

Leipzigs. 99'/« Wagen wären nötig, diese Bogen per Eisenbahn
zu versenden, wenn jeder Wagen mit 5lX)0 Kg derselben beschwert

würde. Wie aber sollte der Inhalt derselben den Lesern ohne
die Buchdruckerkunst zugänglich gemacht werden? Da der Bogen

ohngesähr 107 500 Buchstaben enthält, so wären 28277 Schreiber

nötig, um in 24 Stunden die Bogen zu schreiben, welche durch

schnittlich au einem Tage gedruckt wurden, vorausgesetzt, daß
ein Schreiber in jeder Sekunde Z Buchstaben schriebe.

Atz md Druck der KilM.
Blatt L unsrer heutigen Beilagen enthält nnter

1 und 2 zwei Anwendungen, welche uns die Schrift
gießerei I. G, Schelter <

K

Giesecke zum Abdruck

überließ: Sämtliche Schriften, Einfassungen, Vignetten,

welche zu diesen sehr gefälligen Sätzen benutzt wurden,

stammen also aus den reichen Vorräten des genannten

Hauses. Zum Druck der Töne lieferte uns die Gießerei

in Celluloid sehr exakt und solid ausgeführte Platten.
Das Beispiel 3 auf diesem Blatt gibt unsern

Lesern Gelegenheit, Vergleiche über den Ausfall des

Tondrucks von einer Papierplatte gegenüber dem von
Celluloidplatten anzustellen. Wir glauben, daß die
aus einfachem festen Kartonpapier gefertigte, in keiner

Weise sonst präparierte Platte dieses Beispiels 3 nicht
weniger gut druckt, wie jene Platten, auch nicht weniger

gut, wie die Buchsbaumplatten, von welchen wir früher

unsre Tondrucke nahmen.

Wir sind im Begriff, eine größere Anzahl Proben
für das Archiv mit solchen Papierplatten zu bedrucken

und zwar nicht blos ein-, sondern mehrfarbig. Nach

Vollendung dieser Arbeiten werden wir unsern Lesern

ausführlich Bericht über die Erfahrungen erstatten,

welche wir während der Druckausführung machten.
Für heute se

i

nur erwähnt, daß wenn das Karton

papier ein gutes und festes ist, Auflagen von mehreren

tausend Exemplaren ganz gut von einer solchen Platte
gedruckt werden können.

Für Beispiel 3 fand eine ganz besonders gefällige
Einfasfung der Schriftgießerei Flinfch, welche auch das

beiliegende Schriftprobenblatt 2 ziert, Verwendung.
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Über die sonst auf diesem Beispiel verwendeten

Schriften und Ornamente gibt das nachstehende Ber-

zeichnis Auskunft,

Über den Druck se
i

bemerkt, daß wir den rosa Ton

aus Zinkweiß und Karmin von Kast E hing er

in Stuttgart, den blauen Ton aus Zinkweiß und Litho-

azuriublau von Karl Derlon in Leipzig mischten.

Die schwarze Farbe lieferten Frey Sening, Leipzig.
Blatt enthält eine größere Anzahl Motive für

kleinere Einfassungen, komponiert aus den verschiedensten

Materialien, deren Bezugsquellen wir nachstehend auf

führen.

Gedruckt wurde das Blatt mit dunklem Physiqnc-
lack von Gebr. Heul Co. in Eharlottenburg,

Dieser, dem Schwarz nahe kommenden Farbe is
t beim

Anreiben und beim Druck große Aufmerksamkeit zu

schenken; denn wenn si
e

nicht sehr fein durchgerieben

wird nnd wenn man nicht mit wenig Farbe auf den

Walzen gut zu decken versucht, so verschmiert si
e

sehr

leicht die feineu Partien der Form und gibt trotzdem

insbesondere feine Linien nicht vollkommen scharf

wieder, ein Übelstand, der sich, ungeachtet größter

Sorgsamkeit auch bei einzelnen Exemplaren unsrer

Auflage bemerkbar macht.
Wir führen unfern Lesern außer den vorstehend

erwähnten Blättern noch die in Holzschnitt ausgeführte

Kopie des schönen Ölgemäldes von Leo Rciffcnstein

in Wien: „Gutcnberg zeigt seinem Freunde Fust die

ersten Druckbogen" auf einer dritten Beilage vor,

Tie Platte wurde uns in freundlichster Weife
von der Verlagshandlung der Gartenlaube, welche

dieselbe in Nr. 50 des 29. Jahrgangs ihres Blattes

abgedruckt hatte, zur Verfügung gestellt, wofür wir

derselben hiermit unfern verbindlichsten Dank aussprechen.

Es bedarf nur eines Blickes auf das Bild, um

zu erkennen, in wie vortrefflicher und richtiger Weise
der Künstler die beiden Hauptfiguren charakterisiert
hat; zeigt doch das Gesicht Fusts nur zu deutlich die

Beschlagenheit, mit der er das Vertrauen Gutenbcrgs

zu gewinnen und dcsscu Erfindung auszunutzen verstand.
Der vortreffliche Schnitt wurde von uns mit

Farbe von Frey Sening in Leipzig gedruckt.

Bezugsquellen im llngeivendeten Schriften etc.

l. Karten und Briefkopf, (ö ) 1 und 2 Originalsatz von

I. G. Schelter 8
,

Giesecke, Leipzig. 3 Juwclenhand-
lung von B, Krcbs Nachf, Robert Reichel von Ludwig.
M a r i e n b e r g von Gcnzsch K Heyse. Einfassung von Flinsch,
Ornamente von Gronau,

2
.

lZinfassungs- Motive, s») Einfassungen zu 1 und 3

von Schcltcr 6
,

Giescckc, 2
,

12 und 1<! von Kloberg, 4 und 18

von Bcrger, 5 und II von Woellmcr, 6 und 19 von Gronau.

7 von Zicrom 8 Mensch, 8
, 13 und 23 von Thcinhardt. !>
,

14

und IS von Flinsch, 10 von John Söhne, 17 und die Orna
mente zn 22 von Ludwig. 2t) nnd 21 von Rohm. 22 von
Brcndlcr, 24 von Klinkhardt. Linien von Klobcrg.
Kopfleiste ans der ersten Seite dieses Heftes von Alexander

Waldow.

Neue DnilKart.

Mein Lebensweg hat mich aus dem Lehrfach in die Buch

druckers! geführt. Obwohl kein Fachmann, verfolge ich die großen

und kleinen Erscheinungen auf dem Gebiete der Buchdruckerkunst

mit lebhaftestem Interesse; ja ic
h

brüte sogar sehr gerne über

die Zukunft dieser Kunst.
Gestatten Tic mir, einige solche Zukunfts- Gedanken in

diesen gesegneten Blattern auszusprechen. Es wird ja keincnfalls
schaden, wenn die verehrten Leser einige Minuten meinen

„Träumereien" folgen,
Warum — habe ich schon oft gesragt — druckt man immer

von schweren, harten, starren, metallenen Formen? Elastische
Druckplatten würden die Farbe viel lieber annehmen und viel

leichter abgeben — ein gar einflußreicher Umstand — . Elastische

Formen würden viel leichter gebaute Maschinen fordern und viel

geringere Bctricbskraft, Ich machte Versuche nnd hatte bald

ganz ordentliche, elastische Stereotypplatten fertig.

Nun schloß ich weiter: „Da die elastischen Drucksormcn die

Farbe leicht annehmen und leicht abgeben, wozu das kom

plizierte Farbcwcrk? Und muß man denn gerade mit Ölfarbe
drucken, die so viel Bcrrcibung fordert? Wäre es nicht möglich,
bei elastischen Truckflächcn die Farbe in Eine Walze zu bringen?

Welche Erleichterung im Maschinenbau und im Betrieb! —

Und — lassen Sic mich, verehrte Leser, noch einen kühnen
Gedanken aussprechen — wenn die Farbe in Einer Walze säße,
was sollte uns hindern, mehrerlei Farben nebeneinander in Eine

Walze zu bringen oder mchrcrc Walzcn, jede mit einer andern

Farbe, nebeneinander zu hängen nnd also mit verschiedenen

Farben gleich nacheinander zn drucken?

Meine Versuche hierüber haben mich schon ziemlich befriedigt
— allein, es fehlt mir die Zeit dieselben zu ergänzen. In
meinem Herzeleid darüber bin ich auf den Einfall gekommen,

die geträumte und geplante neue Druckart in diesen Blättern
anzudeuten, Vielleicht — so tröste ich mich — findet sich Jemand,

der den Mut hat, den angedeuteten Weg mühevoller aber sicher
lohnender Versuche zu wandeln. Ich würde ihn gern — so viel

mir möglich — begleiten,

Ludwig Auer,
Direktor des Cassiancums in Donauwörth (Bayern).

MesZWen.

Herrn A, Sch, in Glotz und H, H. in Schramberg. Besten Dank für
die gesandtenRaritäten, — Herrn M. I, C, in Bern, NehmenSic «erbind-
lichstenDanl entgegensür die wohlwollende Besprechungder Waldowschen
EncnIlopSdie der gr„phischenKünste in Nr, ^«2der Zeitung „rke ^inciuusti

I rira«, — Herrn I G. in Dresden. Sie werden in den nächstenHeften

j eine Anzahl einfach in Schwarz gedruckterProben finden, wir werden als»
auchIhre Wünschebestensbefriedigen.



83 Annoncen, 94

Annoncen.

Gberlößnitz- Dresden.

fsdrik von 8kK«»mii in»! bunten Kiirli-

uml KtkimIrucK-r'ili-Iirii iiml I ii»!««?».

Eigene Mußbrennereien.

1>K.S ÜWss-K. ^12.2.

1^ I
smpgeKIt sien ?nr ^Vnserti-

FUNA von iiu>iiseunittl.n^eden
Kenres, in feinster und ein-

käoker L,usfiilinin^. liefert
L,bbiIdnuFön »Her industri-
eilen Lr^en^nisse üu illu>

strierten ?reiskuränten.
»ssl «nÄ dUUg.

olttitensiliell-FlibriK
von

8äck8 <K 8e!luiii!leller
MiinKeim.

— preisgekrönt:

Vrössts ^nsvskl. Lilligsts preise.

il!K.I.oriI1euxörl:ie. 5

seksvar««! und buuteu

^

öuokäruekfürdeii

Kopicr-Farbc schwarz, rot, blauulolet. rotviolct und blau.

s24.3.
z. ». s, I I s 12. VI. s, ». O s 22..

Oieselden sind in festem Vei^ auks Deinste Förisben, leiten sieb ^i»nrs i»nzs
in ilirer ursj>rünF>iei>vn l^esellmeidi^Ksit und sind für IZueli- und 8teindiueK

^leiun v«r^ü<siien.
Uni diese ?ärben druekkerti^ üu in^elien ist ^e n»en i?rfurdeinis de» OrueKes

»envvaenvr «der mitteistsrker isiiuis ^uüuseken.

HMaschmen-Oel1»! '>l>^ilo 72 Marl!.

Klrj.aiilKr MKlom, Leipzig.

Maschinenfabrikant in Leipzig
empKsKIti Lu«d<1rn«K», StsinSrnoK» imä
L^npksrciruOk >Vrssssn , Satinisr >Vaisvsrks,
?s,«K» un6 S1ätt-?rssssn, ?s,pisrsoknsicis»
IlssczKins», Solü», LiincicirnoK. unä ?rii«s-
prssssn, ?g,pps«Kssrsri, ^.dprsssrnklsokir«»,
L«Ksnsnsst«s8inasoKinsll,üinsägsinasoQinsll,
X»iitsn»^,bs«Kr!iLin»soKi»so, patsntisrts Rit»>
IlascKinsn u. s. v.

t'äliißkeit, 8«Iiäe, gauertiakte Arbeit uu6
billigs ?rei8«. 14.

MMNes WaDen der Lyographen M MOrucker.

2U 15 ZI, 20 I'k,



Annoncen,

Cm älterer, tüchtiger MWOer,
der lange Jahre als Faktor thätig war,
mit den besten Zeugnissen, sucht eine für

ihn passendeBeschäftigung in einer Druckerei

oder dcrgl, Gcfl, Offerten unter V. an

die Expedition dcs Archivs.

IranKfurt a. M. s4.

Großes Lager in Einfassungen, Zic» und

Titelschriften in ganzen und halben Paketen.

Proben gratis und franko.

üeiukitt'ilt'!, >VinKeIIi»K«nmit Xeilversclilus»

I^iivec: S», SS, S«, ZS,<«, cm.

ISOmtr. Kl. 2,2S, ISOmtr, «,2,7S, 2«Omtr.«, Z,S«,

Qegr-üriclet 1343. k^eiggekk-önt mit 12 I^eclsillen.

^Vir vmpfekleii unsrv sekvar^en unä bunt,«» warben uitä

Firnisse tür LncKäruoK, LteinärueK, XupkerciruLk etc.
unter (Z^i-antiö vor^ügliodstsr Qualität.

Preislisten u»<l ?«rlienrlruekr>rolieil >verüev ^r»t,i« uncl lrnnk« verssnclt.

^)vttn?^ mit sclbstthätigrr Zuführung, deshalb bcdeu-

viMlz^AÜ^ UW^IMUlN. tcndeBronzcersparnis ermöglichend, halte stets
vorratig, Preis pro Stück M, 9.S«, Alexander Maldow. Leipzig.

Inhalt des 3. Uftes.
Über Rotationsschnellprcssenund deren Behandlung, (Fortsetzung,)— TypographischeNumismatik,

(Fortsetzung) ^ Die Ornamenteund das Ornamentieren im Buchdruckgewerbe,(Fortsetzung,)— Krauses
selbstthätigcPrcßvorrichtung an Papierschneidemaschinen,— Sigls Anlegeapparat sür Steindruckschnell-
presse»,— Jubiläum der KornschenBuchbandlung in Breslau, — Job. Lückeund Gustav König s, —

Kalenderschau,— Gummierte« Papier von Carl Schleichert Schöll in Düren, — Schristprobenschau,
— Zeitschriften-und Bücherschau,- Mannigfaltiges, — Satz und Truck der Beilagen und Bezugsquellen
der angewendetenSchriften ic, — Neue Druckart, — Annoncen, — I Blatt Karten nnd Briefkopf, —

I Blatt Einsassnngsmotive,— 2 Blatt Schristprobcn des Archivs, — 2 Blatt Schriftproben von Wilhelm
Gronaus Schriftgießerei, Berlin, — l Probe Etilettcnkarton von Benrath 6 Franck, GelbeMühle Düren,
— I Probe gummiertesPapier von Carl Schleicher6 Schüll, Düren, — l Holzschnittbcilagei Gutenberg

Die beidenSchriftprobcnblätierdesArchiv sindgedrucktmit Farbe von Kast6 Ehinger, Feuerbach-Sluttgart,

Wezugsbedingungen für das Archiv.

Das Archiv für Buchdruckerkunsterscheintjährlich in zwölf Heften zumPreise von 12M, An die Abonnentenwird das in gleichemBerlage
erscheinendeAnzeiget)!«» gratis verteilt. Zu beziehenist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der BerlagShandlung, In
lctztermFall betragendie Kosten innerhalb Deutschlandund Osterreichfür die monatliche Zusendungdes Archiv und Anzeigeblatt per Post
M, 2» Pf,, dagegenfür monatliche Zusendung des Archiv und aparte Zusendungdes AnzeigeblattcS14M <5Pf,

Beilagen für das Archiv werdenangenommennnd dieGebühren dafür billigst berechnet,Schriften sinken,wenngratis, also als Äquivalent

für die Ausnahmegeliefert, besteAnwendung im Text und auf den MusterblSttcrn ohneweitereBerechnung,

IM' Für kompletteLieferung dcs SnzetgeblatieS kann nur garantiert werden, wenn die Bestellung auf da« Archiv bei Beginn jede»
Jahrgang« aufgegebenwird, VW» Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes des Archivs tritt der erhöhte Preis von lü Mark ein.
Anzeiger wird nicht mitgeliefert, Jnserllvnsbedingungen erseheman bei der Rubrik Annoncen,

Bon allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilcn Preisen geliefert, ebenso

von allen auf den Proben angewendeten Bignctten, Initialen, Platten :c. Lieferung aller auf den Proben angewen
deten Schriften zc. wird zu den Originalpreiscn der betr. Gießereien besorgt. Ebenso werden Farben undz Papiere,

wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch abgegeben, Bon besonders gefälligen Arbeiten sind Blanlovordrucke am

Lager, Speziellere Bemerkungen über Galvanotypen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen.

MW- Dem heutigen Keft liegt ?lr. 5 des „Anzeigebtattes" öei. "^»F
Redigiert und herausgegeben von Alexander Waloow in Leipzig, — Druck und Bcrlag von Alexander Waloow i>
:

Leipzig,
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I's^ n?ork llunst wird siir zwei, Kenn auchver°
wand«, dochzum bessernVerständnisseund zur riefcrn

Linnchr in die Zweige de^geiiilgen und gewerblichen

Arven« «s»z strengboneinandrrzu scheidendebegriffe
angrwendcr:erstensfür die seivftschövserischel>u?dem

Die Kunst hat zum ^weck
die Darstellung des Fchüueu iu

der Sinnlichkeit, mithin in den

Formen und Erscheinungen dcr

.ttarur. Je nach dem Material,

T>ic gr>ip>ilschc» lUinstr sind Kon dcr

Arr. d.isz uci dcr D.nstrllmig il>rcr «?c-
schichrc cinc strrngc Lreniiiing dcr ucidc»
Vcariffc „icht durchgcsiilirl wrrdrn »a»n.

Die liauprrcpräscnrilntcn

dcr graphischen ttunstc: der

liupfcrstich, dcr Holzschnitt
und die Uiriiagr.ipliic sind

Mt-GochW.
Schriftgießerei Stnsch

Frankfurt am Main.
4-

Mittel,

Stcnd.il Hirschau

Kolm.ir Bomlicn Vcrdun

Konstanz

Ulm Norhrnuurg Rinz

Offmuach 1?cst Arnsburg

Güstrow ^ilburg

i Z 6 7

rcrti».

Mainz Dmiriu
Wrim,ir Tcitz Ellnnrx

Florenz
Ocapcl Scns Vcron.i

^cgenDurg

2589

5

«i„s,l»s,i„« „N,I Or,ia,n„,it,>VN» ller ««KrIN«i«,»vrei rii„»c>i, rrnnksnrt ». AI.
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Archiv furMchdruckerKunsl
und

VerNMwöte HeschMszweige.

19. Sand. CAf^Z ^crnu8gkgröm von Mxanncr Wnkllom in Leinzig. Hest 4.

Ter Ter« dt« «rchi» ist au« uns ,u diesemZweckzur Verfügung gestelltenneuen Mrakturschristen von ». «rebs Nachs. in Jranksurt a.«. gesetzt.

TWgrllnyisltie Numismatik.

(Fortsetzung,)

Nr. 31. Haarlem 1823.

gleiche >vie dcr vorige.

^MMM Revers: Die Einteilung der Linien der
^«^<sM> Inschrift is

t gleichmäßiger wie bei der

vorigen, auch hat der Kranz, welcher dieselbe um

gibt, einige Blätter mehr. Die erste Linie berührt

nicht, wie auf der vorigen, zn beiden Seiten den

Kranz, es bleibt auf. jeder Seite noch ein kleiner

Zwischenraum, mich steht das V in der letzten
Silbe V^,^ nicht auf der gleichen Linie wie die

übrigen Buchstaben, sondern ein wenig unter derselben.

Nr. 32. Haarlcm l823.

Avers: Der Genius der Menschheit, geflügelt, mit

einer brennenden Fackel in der rechten Hand, deren

Helligkeit sich ringsum ausbreitet; die linke Hand

ruht auf einem Schilde mit dem Schöffenwappen,

daneben drei Bücher, worauf ein Lorbeerkranz;

links eine Presse, worin eine Form, die das Wort

„Spieghel" trägt, um an Kosters erstes gedrucktes

Buch „Spieghel der behoudenis" zu erinnern.

Oben an der Presse befindet sich das Köster zuge

schriebene Wappen: eine Tanbe mit einem Ölzweige.

Links am Boden liegt ein offenes Buch, mit dem

vom Haarlemer Wappen halb verdeckten Titel:

Oonlitus Aräm^iiiatiOa) czuiä, Titel eines der frühesten

Koster zugeschriebenen Erzeugnisse. Umschrift: O^,H8

I?«LI I>IIX ORLI. (Ehre unsrer Stadt, Licht der

Welt.) Exerge: OiJOOOcxx— «Jcmc'xxv.M^LZlr
Die Daten 1420—1425 haben Bezug

auf die Zeit, in welcher die Erfindung gemacht

sein soll.

Revers: Sechszciligc Inschrift innerhalb eines Eichen
kranzes: 8^IX'VI^KL IV > rV?()«R^?RI^L !

! H^ROLAI I ^ j I^UK. ^XI?. c?()8?LK0. (Zum
vierten Jahrhundert der Erfindung der Buchdrucker

kunst durch Lorenz Koster Sohn von Jan.

Umschrift: außerhalb des Eichcnkrcmzes: CMIZ.

LR^'rvN N^RI.IMI X ^1,1.11 WI0<7(X'XXIII.

(Gefeiert in Haarlem den 10. Juli 1823.)
Die Zeichnung is

t

nach einer goldenen Medaille in

der Sammlung des Berfassers. Dieselbe is
t

abgebildet

und beschrieben in Loosjes, S. 74, sowie in der Kevu«
ä« Iii numigmliti'iuk; !>sIZ« 1846 und in v. d

. Lindes

Gntenberg, S. 464. Ein Exemplar befindet sich in

der Sammlung Guioth, Nr. 109. Größe 40 mm.
Es is

t dies eine der Haupt-Medaillen der Holländer,

welche auf Kosten des Staates geprägt wnrde. Die

In- und Umschrift wurde von Hieron. de Vries in
Amsterdam entworfen. Die Stempel wurden von

dem bekannten Medailleur des Königs Wilhelm I. der
Niederlande, Bracmt, graviert, welcher im Jahre 1830

zum Obergraveur der Belgischen Münze ernannt wnrde.

Nr. 33. Haarlem 1856.

Avers: Abbildung der Bronzcstatue Kosters auf dem
Marktplatze von Haarlem mit Umschrift: OK MSL

r^rLR. (Verdient von der Welt, vom Vaterlande

errichtet, dem Bater der Buchdruckerkunst.) An der
Seite der Name des Graveurs 8

.

<ü.LOiox
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Revers: Allegorische Tarstellung — Die Sonne bricht
aus den Wolken, darunter die Inschrift in vier

Zeilen: oi8?vi.8i8 XLSVi>i8jt?vi.^L?,il>i.V8'rRi0Rl
ix.^vu. xvi ivi.. ADl)«ci.vi. (Die Wolken ver
bergen si

e

vergeblich, mit um so größeren Glänze

erscheint sie. Eingeweiht am 16. Juli 1856.)
Die Zeichnung is

t

nach einer Bronzemedaille im

Besitze des Verfassers. Dieselbe is
t

abgebildet in

Noordzieks Gedenkbuch S. 270 und beschrieben S. 75

desselben Werkes; ferner im Algemene Konst-cn Letter

bode 1856, S. 280, und in v. d. Lindes Gutenberg,
S, 466. Das Komitee des großen Festival von Haarlem
vom Jahre 1856 veranlaßte die Herstellung dieser

Medaille; dieselbe wurde bereits früher S. 167 dieses
Blattes erwähnt. Dieselbe wurde von S. C. Elion
graviert. Der König ließ davon eine große Anzahl

auf seine Kosten herstellen und an die Mitglieder des

Festkomitees, an die Bürgermeister, sowie an die Ver

treter der Korporationen und Gesellschaften, welche

zum Erfolge dieses Festes beigetragen hatten, über

reichen. Das Motto des Revers „Oisimlsis nslmlis

tulßst illustrioi
"
soll ausdrücken, daß die Überzeugung

der Bibliographen auch jetzt noch festwurzele, daß der

für Koster erhobene Anspruch seine volle Begründung habe.

Nr. 34. Leipzig 174«.

Avers: Büsten von Gutenberg und Faust, sich ansehend.
Umschrift: ,1«II(»unss). ^V'I'I'LXLLRtt .IOtt(^nne»).
?^V81'V8^ Im Exerge in vier Linien: rv?(>

(Die Erfinder der Buchdruckerkunst in Mainz 1440.)
Revers: Eine Presse, neben welcher eine weibliche
Person auf einem Ballen Papier sitzt. In ihrer
Rechten hält si

e ein paar Druckerballen, in der

Linken, welche auf einem Wappenschild mit dem

Buchdrucker-Wappen ruht, einen Winkelhaken.

Umschrift: .^R8 VIO^VK^ VVZl I.I1"I'LIiI8 »I^XL-

LI? ?RL1IVA- (Eine Kunst, welche so lange wie

die Wissenschaft dauern wird.) Im Exerge in

drei Zeilen: ^xxo 7"??(«xräpKiäs). 3^LOVixi). mi
^K.^L. ?«8rLKI1^8 j LXVVDV1'- NDMXI/ j (Im
dritten Jahrhundert der Erfindung der Typographie

hat die erkenntliche Nachkommenschaft diese Medaille

geschlagen. 1740.) Darunter in kleiner Schrift

l. V^88ILK ixsdt) der Name des Graveurs in

Genf.
Die Zeichnung is

t

nach einer Bronzemedaille in

der Sammlung des Verfassers. Mau findet selbe auch
abgebildet in Müller, Tafel 1

. am Ende; in Gessner,

j Band III. Seite 171, Tafel VI. Nr. 5; als Fronti-

^

spice zu Fischers Essai; auf dem Titelblatt von Friese;

Gottsched Seite 70; Menzius Seite 19; Museum

^ Mazzuchellianum Band I
.

Tafel X, Nr. 8
;

Gepriesenes

^

Andenken, zc. Seite 19 und in Rulands Gutenberg-

I album Tafel 25, Nr. 21. Dieselbe is
t

beschrieben in

Hauschild, Band II. Seite 36; Thevet, Seite 13;
Lochner, Band IV. 1740, Seite 252; Kluyskens,
Seite 402; Museum Sohmianum, Seite 72; Gedenk

buch (Mainz, Kupfcrberg) und zuletzt in v. d
. Lindes

Gntenberg, Seite 460. Größe 41 mm.

Es is
t dies eine der bekanntesten, doch deshalb

nicht weniger seltenen Medaillen.

Genf scheint selbst an der Feier des typographischen

Jubiläums vom Jahre 1740 kein Interesse genommen

zu haben; und doch nimmt man an, daß diese Medaille

dort geprägt wurde, da Dassier, von dessen Werken

dies eines der weniger schönen ist, in Genf wohnte.
Es is

t

mehr als wahrscheinlich, daß diese Medaille

für das Fest in Leipzig geprägt wurde; wahrscheinlich

besaß Leipzig zn dieser Zeit keinen Medailleur von

Bedeutung.

Ebenso beauftragten die Buchdrucker von Leipzig

den Graveur Koch in Gotha, eine Erinnerungsmedaille

zu gravieren, deren Abbildung die Herausgeber des

„Gepriesenes Andenken" als Kopfleiste zum Kapitel

„Historische Nachricht von dem III. Jubilaeo" ver
wendeten. In der gleichen Weise wurde auch in

demselben Werke Seite 19 die Abbildung dieser Medaille

am Kopfe von „Gottscheds Lob- nnd Gedächtnisrede

ans die Erfindung der Buchdruckerkunst" verwendet.

Man sagt, daß Dassier das Porträt Gutenbcrgs

I einem Gemälde im Museum von Straßburg, welches
beim Bombardement im Jahre 1870 verbrannte, ent

nommen habe; für das Alter dieses Gemäldes, ob

selbiges aus Gillenbergs oder einer spätern Zeit datiere,

find die Meinungen verschieden. Das Porträt Fausts

is
t einer schönen Gravüre, aber wohl nur von imaginärer

Ähnlichkeit in L,nt,K.-8o1in1?iu8 ioonss diblinpolarum

et t^oFraiilmrum (Nürnberg 1726) entnommen.

Er wird daselbst nicht als ein Erfinder, aber als

„Lmenck^wr lslioissimns
"
(glücklicher Verbesserer)

bezeichnet.

Nr. 35. Leipzig 1740.

Avers: Die Typographie, dargestellt durch eine weib

liche Figur, zwischen einer Presse und einem Setz-
regalc, in der rechten Hand einen Winkelhaken, i

n der

linken ein Paar Druckerballen haltend. Umschrift



101 Typographisch,

auf eincr Bnnderollc: 8?L8 - 0 - rilWslZl^ - «V8I8 -

(Hoffnung, o treueste Gefährtin der Musen,) um

anzudeuten, welche große Wohlthat der Wissen

schaft durch die Buchdruckerkunst verliehen ist. Im
Exerge drei Linien: ^xxo r?i>i)M^?iii^V i 8L-
l^vi^Li , ZlO( <?xi. - > (Im dritten Jahr
hundert der Erfindung der Buchdruckerkunst 1740.)
Revers: Einer Muse, welche in der rechten Hand
eine Manuskriptrolle hält, zeigt ein geflügelter

Genius ein gedrucktes Buch. Umschrift: x«v^8-
llll^Lli'VR - .VLl'W - (Neue Künste werden be

wundert.) Unten X(oeii), Name des Graveurs.

Im Exerge drei Zeilen: ?Li.ix - ixvsxrVA - j
sekZi^xi^ - j N, v«^xi> - j (Die glückliche Erfin
dung Deutschlands. 1440.)

Dieselbe is
t von einer silbernen Medaille in der

Sammlung des Verfassers abgebildet. Man findet si
e

ebenfalls in Gepriesenes Andenken, Leite III ; Geßner,
Tafel VI. Nr. 4; und in Rulands Gutenberg-Album,
Tafel 25. Nr. 22. Beschrieben is

t

selbe in Museum
Sohmianum, Seite 76; Köhler, Band XIII. Vorrede
XXXI; Lochner IV, Seite 254 u. VII. Vorwort,
Seite XXI., sowie in v. d. Lindes Gutenberg, Seite 460.
Die Stempel sind, wie bereits bei der vorigen

Nummer bemerkt, von Joh. Chr. Koch in Gotha'
geschnitten, der si

e

für die Buchdruckergesellschaft

in Leipzig herstellte, welche dieselbe beim Jubiläum
vom Jahre 1740 zur Ausgabe brachte.

Nr. Z6. Leipzig 1840.

Avers: Die Büste Gutenbergs nach rechts, mit Pelz
kragen und Pelzkappe. Umschrift: lOH^xXW

Revers: Abbildung der wenig geschmackvollen Festhalle,

errichtet zur Feier des Festes in Leipzig. Im
Exerge, der fast die Hälfte des Raumes einnimmt, die

fünfzeilige Inschrift: iMlW.^ox j 2. 4. 8L.MHi.L,R.
?LILK > O. su< WRUOXLKX. j I. I.LIl'NIö > 1840.
Die Zeichnung is

t

nach einer zinnernen Medaille

im Besitze des Verfassers. Auf Kunstwert kann diese
Medaille keinen Anspruch machen; wahrscheinlich wurde

selbe zu einem billigen Preise in den Straßen verkauft.

Größe 41 min.

Nr. 37. Leipzig 1840.

Avers: Abbildung der Gutenbergsstatue von Thor-
waldsen in Mainz. Im Exerge: vv^LXiZLR«.
Revers: Abbildung der Festhalle (wie oben). Im
Exerge auf fünf Zeilen: ?W?3L,i.c>x 2: vis«?:!

Numismatik. 102

,MLII^L1'« vi LRriXV: j vi LlwUVIU'lMRX: j

I: j 0. 24. 23. 2«. ^UXI 1840.

Die Zeichnung is
t

ebenfalls nach einer Zinnmedaille
im Besitze des Verfassers, doch is

t

si
e etwas größer

als die vorige, 45 mm. Abbildungen dieser Medaillen

fanden während des Festes allseitige Verwendung, als

Umschläge für Chocolade, Seife, Tabak :c., und trotzdem

finden sich selbige sehr selten.

Nr. 38. Leipzig 1840.

Avers: Der gleiche wie auf Medaille Nr. 11, welche
von der Loosschen Medaillen-Münze in Berlin

angefertigt wurde.

Revers: Ist ebenfalls in der Zeichnung gleich, hat
jedoch eine Änderung im Exerge, welcher lautet:

VIMrL IVLLI.?.I).LR?IXI)IIX^II).LII«II)KUcWK.
XHX8? j IX OLIMlM. l I.LII'M v. 24. ,1UXI 184«.
Die Abbildung is

t

nach einer Bronzemedaille in

der Sammlung des Verfassers. Größe 39 mm.

Nr. 39. Leipzig 1840.

Avers: Gutenbergs - Büste nach rechts, mit Kopf

bedeckung und Pelzkragen. Umschrift: 50»^XXW
lZVT'LXLLRS * 2. 2^V: 1393—140«.

VW?- 1468. * Unter der Schulter der Name des
Graveurs: LURR^M?. ?(«eit).

Revers: Eine Büste auf einem Piedestal, worauf in

kleiner Schrift der Name: «vri'LXLLRö. Oben
ein hellstrahlender Stern. Mainz, dargestellt durch
eine weibliche Figur mit einer Mauer-Krone auf
dem Haupte, hält mit der rechten Hand einen

Lorbeerkranz über Gutenbcrgs Büste, in der linken

Hand hält si
e eine Bibel. Zur Seite der Figur

liegen auf der Erde zwei Bücher am Fuße eines

Blockes, welcher das Wappen von Mainz, umgeben
von einem Lorbeerkranze, trägt, und worauf ein

Bienenkorb, dessen Bewohner in voller Thätigkeit

find. Zur linken befinden sich die Attribute der

Buchdruckerei, eine Presse und dahinter ein Schrift

kasten. Vorn fallen aus einem Füllhorns Bücher
und Rollen, gegen das Piedestal lehnt ein Oval

relief mit zwei Porträts, worüber die Namen

?.^II8? — 8<,'S6??LR. Am Fuße rechts L(Ki-Karllt).

?(e«it). Umschrift um das Ganze: 2v« RiMlL
VL8 VLUWOWX V^IMI^XDW * OLK LUM-
VIMXLLXIIX^ 184«* Im Exerge: VILRI'L
8l0HI^L?LILK.
Die Zeichnung is

t einer Bronzemedaille im Besitze
des Verfassers entnommen. Größe 39 mm.

7.
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Dieselbe is
t

beschrieben in der Numismatischen
Zeitung 1840, Nr, 119; im Journal für Buchdrucker
kunst 1840, Seite III; in Hitzigs allgem. Preßzeitung
1840, Seite 359; im Bibliopolischen Jahrbuch 1841,

S. 136, und im Braunschweiger Gedcnkbuch, Seite 97.
«Fortsetzungfolgt,)

Die OrmliMte

und das OMMMmi im SuWMgMkrbk.
Von F. Bossc,
(Fortsetzung,)

W^ir beginnen mit den Nummern 76 bis 95 die-^

jenige Figurengruppe, die wir, wenn auch nicht
ganz zutreffend, in der Einleitung zum Figuren

verzeichnis als plastische Ornamente bezeichneten und

zwar deshalb, weil wir annahmen, daß sich so ein ganz

unzulässiges Verwenden mit den Figuren der ersten
Gruppe am besten vermeiden lasse. Betrachtet der Leser
die Figuren näher, so wird er bald überzeugt sein, daß

diese Figuren hinsichtlich ihres Charakters, sowie ihrer

Form mit denen der ersten Gruppe nicht in Überein

stimmung zu bringen und miteinander zu verbinden

sind. Die Figuren 76 bis 79 bringt man am zweck
mäßigsten mit den Nummern 108 und 109, 122 und

126 in Verbindung und zwar so:

Mit Benutzung der Eckpalmetten 55 oder 60 eignen
sich die Fignren 80 bis 83. 86 und 87 vorzüglich

zur Bildung von Ecken, deren Teile die folgende

Anordnung haben müssen:

Die Figuren 86 und 87 sind auch in folgender

Weise anzuwenden:

Nr. 84 und 85 können ad libitum, 88 bis 91

in folgender und in ähnlicher Weise benutzt werden:

Auf die Figuren 92 bis 95 findet das schon oben

bei den Figuren 72 bis 75 Gesagte Anwendung.

Als Zwischenglieder lassen sich die Figuren 96

und 104 benutzen (siehe Beispiel 3
,

Heft 3
,

Spalte 78

oben und das eben vorgeführte).

In den Figuren 97 bis 99 haben wir drei kleine
Eckstückc; das erstcre verlangt als Anschluß eine doppel

feine Linie, die letzteren beiden können mit den No. 40

bis 43, 48 bis 50 ihre Verwendung finden.
Figur 100, ein stilisiertes Tauende, reiht sich wie

folgt an, und gibt in Verbindung mit den No. 61,

62 oder 68 eine allerliebste Einfassung:

Aus der Figur 101 und 50 setzt sich das Giebel

gesimse des zweiten Teils zusammen.
Nr. 102 kann man mit den Figuren 86 und 87

oder auch mit 61, 62, 68 und 96 verbinden, sowie

auch allein benutzen,

Figur 103 läßt die folgenden Anwendungen zu:—>-<-2 MM
Die No. 105 bis 107. 110 bis 112 und 118 bis

120 bedürfen bezüglich der Anreihung keiner weitcrn

Erläuterung.

Die beiden Akroterien No. 108 und 109, die

Medaillons No. 113 bis 116, die Giebelblume

No. 117, das Feucrbecken No. 121. sowie No. 122

und 126 sind sehr brauchbare Figuren.

Die Figuren 123 bis 125. 131 und 132 können,

obgleich rein architektonische Formen, hier und da noch

Anwendung finden.
Von gleich großem Werte sind die No. 127 bis

130, 133 bis 139, aus denen sich die von der Antike

viel verwendeten Ornamente, die Festons, zusammen

setzen lassen. No. 133 is
t die, die Festons tragende

Rosette, an welche je nach Bedarf eins der beiden

Figuren 130 oder 135 angehängt werden kann; 129,

134 und 139 sind die mittleren Blumenbündel, 127

und 128, 137 und 138 sind die Schnurenden mit

ihren die Blmnenbündel aufnehmenden Hülsen. 136

und 139 lassen sich auch zu einem Kranze vereinigen.

Nach diesen kurzen Bemerkungen über die Figuren

und deren Anreihung und Anwendung, lassen wir am

Schlüsse unsers Artikels iiber die Griechische Einfassung

noch einige Kompositionen selbst folgen.

Außer den schon weiter oben vorgeführten Ecken

und Einfassungen eignen sich die Figuren dieser Ein

fassungen auch noch zur Komposition verzierter Schluß
linien jederGröße in einfacher nnd reicher Ausschmückung,

deren Figuren jedoch streng symmetrisch anzuordnen sind.



Die Ornamente und das Ornamentieren im Buchdruckgciverbe. — Berticftc und erhabene Photogravürc. 106

Mit den drei folgenden Beispielen wollen wir dein
Leser den Weg zeigen:

c^°^zs»H«^«

Ferner lassen sich aus diesen Ornamenten Kopf

leisten nnd Schlußverzierungen der mannigfaltigsten

Art zusammensetzen. Zu den elfteren, deren Form
ein längliches Viereck ist, eignen sich die Figuren 28,

29, 30. 32, 33 und 34 in Verbindung mit No. 113

oder 116; auch Figur 36, 63, 64 oder 65 aneinander

gereiht, können dazu mit Vorteil verwendet werden,

doch is
t

diesen eine ähnliche Umrahmung zu geben wie

in dem folgenden Beispiele:

Man kann diesen Kopfleisten auch die folgende

Form geben:

Vertiefte und erhabene MtWMre nch
Arnim Methode.

vertiefte Photogravüre wird nach zwei bestimmt
von einander unterschiedenen Manieren aus-

geführt, nämlich nach Zeichnungen mit
Strichlagen und mit abgestuften Tönen,
Bei crstcrcr Manier wird eine polierte Kupfer-

platte mit einer Auflösung von 2 Z Zucker und 1 A

doppelt chromsaurem Ammoniak in 14 Z Wasser ent

weder mittelst Darüberlaufenlassen oder mittelst der

Walze in sehr dünner Schicht überzogen. Ist diese
Schicht reguliert, so wird si

e unmittelbar auf einem

drehbaren Trockcnapparat über einer heißen Platte
getrocknet.

Auf die so präparierte Platte legt man das positive

Klischee der zu reproduzierenden Zeichnung und setzt

das Ganze entweder der Sonne eine Minute lang

oder dem elektrischen Licht während drei Minuten aus.

Es tritt hier die gleiche Reaktion ein wie bei zitronen
saurem Eisenoxydul, nur is

t

si
e viel schneller; die belich

teten Partieen ziehen keine Feuchtigkeit mehr an, während

Die Schlußverzierungen erhalten am besten eine

dem gleichschenkligen Dreieck ähnliche Form, fiir welche
wir die Figuren empfehlen können. Die Anordnung

derselben läßt sich wie folgt treffen:

Von welch hohem Werte die Griechische Ein

fassung für den Fachgenossen is
t und wie mannigfaltig

und schön ihre Figuren sind, zeigt uns am besten die

auf der nächsten Seite vorgeführte Komposition; wir

haben uns hierzu meist derjenigen Figuren bedient,

deren richtige Anwendung oft schwierig ist. Sie kann
als Umrahmung für Aeeidenzien und Umschläge benutzt
Werden. (Fortsetzungfolg,,)

unter den Strichen der Zeichnung die Substanz klebrig

bleibt. Streut man nun irgend ein Staubpnlvcr dar

auf, so bleibt es daran haften, und das Bild tritt in

voller Reinheit hervor. Da die Schicht außerordentlich
dünn ist, so genügen die ihr innewohnende Feuchtigkeit

und das aufgestreute Pulver, um den Zusammenhang

zu unterbrechen, und das nmsomchr, wenn letzteres

etwas alkalinisch ist. Böten die übrigen Partieen der

Platte genügenden Widerstand, so könnte man si
e

sogleich ätzen; aber das Licht is
t

nicht stark genug, um

eine vollständige Undurchdringlichst gegen die Säuren

herbeizuführen, was sich nur durch Anwendung von Hitze
bewirken läßt. Man legt deshalb die zu gravierende

Platte auf ein weitmaschiges Drahtgeflecht und fährt
mit einer breiten Flamme in allen Richtungen so lange

darüber hin, bis am Rande oder wo das Metall blos-

licgt, die irisierenden Farben des Kupfers fich zeigen.

Die zuckerige Schicht is
t nun an den belichtete» Partieen

sehr dicht geworden, aber unter der Pulverdecke is
t

si
e

bröckelig, porös und der Einwirkung der Säuren

zugängig. Als Ätzmittel wird Eisenperchlorür zn
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45° B. verwendet. Zum Ätzen genügen einige Minuten, Will man von einem Porträt, einer Landschaft
und es is

t

nichts weiter zu thun, als die als Deckung oder einem plastischen Gegenstand eine vertiefte Gravüre

dienende zuckerige Schicht zu entfernen. Diese durch erhalten, so erzeugt man die Abstufungen der Töne
die Hitze erhärtete Masse widersteht dem gewöhnlichen ^ durch dreimaliges Wiederholen

der oben beschriebenen

s W l»i ^SI U ^ M
Z A ^ !S! js^ stv^iA M, im, A lg, !A ^

Zu demArtikel: „Tie Ornamenteund das Ornamentieren"

Wasser und muß dies mittelst heißer Potaschenlauge

und einer harten Bürste geschehen.

Bisweilen wird es nötig, durch mehrere aufein

anderfolgende Ätzungen ein Harzkorn zu erzeugen,

was nach den verschiedenen in der Kupferstechern

üblichen Verfahren geschieht.

Operation. Die präparierte Kupferplatte wird hier
gleichfalls unter einer positiven Photographie dem Lichte
ausgesetzt. Bei elektrischem Licht muß die Beleuchtung
vier Minuten dauern. Die zuckerige Schicht erhärtet
unter den weißen, schwach getonten und halb getonten

Partieen des Klischees, unter den schwarzen dagegen

»
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bleibt si
e porös. Nach den, Hinwegnehmen des Klischees

wird die Schicht eingestäubt und geätzt.

Nachdem das überflüssige trockne Pulver weg

geblasen, präpariert man die Platte zum zweiten Mal,

legt das Klischee auf, so daß es genau dieselbe Lage

einnimmt wie das erste Mal, und belichtet diesmal
nur zwei Minuten. Das Bild erscheint nun in Halb
tönen und schwarz. Nach dem Wegnehmen des Klischees

erfolgt abermaliges Einstäuben und Ätzen, Die schwarzen

Partieen erscheinen dunkler und die getonten weniger

scharf. Bei der dritten Operation darf das Aussetzen

gegen das Licht nur eine halbe Minute währen. Bei

dieser erhärten nur die weißen Partieen: die leichten
und die Halbtöne, sowie das Schwarze bleiben für die

Säure durchdringlich. Nach dem dritten Einstäuben

und Ätzen wird die Platte vollständig. Das etwa

nötig werdende Körnen geschieht in derselben Weise
wie bei der Kupferstecher«.

Wie Herr Garnier versichert, fallen in dem

einen wie in dem andern Falle alle Retouchen weg,

was ein wesentlicher Vorzug seiner Methode ist.
Wird von einer Strichzeichnung eine Hochdruck -

platte für typographischen Druck verlangt, so is
t die

Operation in ihrer ersten Phase genau dieselbe wie

bei der vertieften Photogravure mit Strichlagen. Nach
der Belichtung jedoch wird, um das Bild erscheinen

zu machen, statt mit einem alkalihaltigen Pulver, mit

Asphaltpulver eingestäubt. Die Platte wird nur

schwach erhitzt, jedoch so viel, daß die bichromatische

Zuckerschicht unlöslich wird. Die Platte wird einfach
mit Wasser ausgewaschen, welche das Zuckerhäutchen

wegnimmt und die Kupferfläche bloslegt, und nur die

von dem Asphaltpulver bedeckten Striche stehen bleiben.

Das Ätzen geschieht auch hier mit Eisenperchlvrür.

Das abwechselnde Ätzen und Einschwärzen der Platte
bis zur genügenden Tiefe geschieht nach dein bei der

Gillotage beobachteten Verfahren.

öutendsrA -Journal.

DMli Weiß' halbrunder Setzkasten

in Nerdindung mit den in Wematischer Weist zusammengesetztenLettern.

lautet der Titel eines dem Herrn Leopold

Schriftsetzer in der Staatsdruckerei in

Wien erteilten Reichspatcnts, dessen Ansprüche in

die vier Sätze zusammengefaßt sind: „1) die Wort- und

Summenglieder-Lcttern zur beschleunigten Herstellung

des Satzes; 2) die zu gesperrter Schrift verwendbaren

Buchstaben mit einem Spatium vorausgegossen, so daß

die einzelnen großen Buchstaben hierzu verwendet

werden können, als eine Beschleuniguug bei spatiinierten

Worten; 3
) der halbkreisrunde Setzkasten mit halb

kreisrundem Ausschnitt, in zwei gleiche Teile geteilt:

4
> das hierzu nötige Regal mit rundem Ausschnitt,

zum Einschieben der Kastenteile eingerichtet". Die

Ideen, auf welche dieselben basiert sind, legt der

Erfinder in einer für das nähere Verständnis bestimmten

speziellen Zuschrift dar: „1) Die Idee, daß die mensch

liche Sprache auf ein von der Schöpfung streng vor-

gezcichnetes Lautsystem beruht, so zwar, daß alle

Sprachen aus gleichen Lauten bestehen und nur in

der Verschiedenartigkeit des Wortes und der Verwen

dung derselben ein Unterschied besteht; 2
) die Idee,

daß die Sprache nur ein Körper ist, welcher nicht
allein in Buchstaben, sondern auch in Glieder geteilt

werden kann; die Zergliederung der Summen is
t

gleichbedeutend mit der Zergliederung der Sprache;
3
) die Idee, einen Setzkasten in der Größe und Form

zu erbauen, die ein Mensch mit seiner Hand im Halb

kreise beschreiben kann".

Alle bisher gemachten Versuche, den Satz durch
sogenannte Logotypen zu beschleunigen, beschränkten

sich auf das Zusammengießen der am häufigsten vor

kommenden Vor- und Endsilben, Artikel, einsilbigen
Fürwörter, Bindewörter und Doppelkonsonanten. Herr

Weiß ist, wie das von ihm aufgestellte Lautsystem

natürlich zur Folge hatte, bis zur äußersten Grenze
gegangen; denn sein für alle Fälle geeigneter Setzkasten
mit ein-, zwei- und dreifachen Typen, Ziffern, Inter
punktionen, sonstigen Zeichen und Ausschluß enthält

nicht weniger als 1248 Fächer. Das Summengliedcr-
Letternsystem besteht aus ein-, zwei- und dreistelligen

Zahlen in allen möglichen Zusammensetzungen, wie

si
e

für den Satz von Lotterieziehungslisten benutzt

werden, bis zu 999, und hat der betreffende Kasten
1056 Fächer.

Betrachten wir Kasten und Regal etwas näher,

so gleicht beides zusammen einem halbkreisrunden Pult
mit innerm ebenfalls halbkreisrundem Ausschnitt für
den Platz des Setzers. Der 80 ein hohe Kasten besteht
aus zwei Hälften, welche in die im Regal angebrachten

Fächer eingeschoben werden können. Die obere Fläche
des Kastens erscheint fächerförmig; die längslaufcnden

Strahlen bilden die Seiten- und die querlaufenden

die kreuzenden Wände der Fächer, welche von oben

nach unten immer schmaler werden. Die Gesammt-

släche beträgt ungefähr drei Mal so viel als die nnsrer
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gewöhnlichen Werkschriftenkästen. Für fremde Sprachen

unterliegt die Fächereinteilung selbstverständlich einer

Modifikation.
Eine in der Patentschrift abgedruckte Probe gibt

einen Satz von 21 Zeilen Korpus in Klein-Oktav aus

gewöhnlicher Schrift, dem ein gleicher aus Weißscher

Schrift gegenüber gestellt ist. Mit ersterer hatte der

Setzer 646, mit letzterer 283 Griffe zu thun. Eine

gleiche Zusammenstellung von Ziffernsatz ergibt für

elftere 397, fiir letztere 156 Griffe. Zu beachten is
t

hierbei, daß die Zwischenräume nicht mitgezählt sind;

da diese sich bei beiden Satzmethoden gleich bleiben,

so wird dies im Durchschnitt von zwei Drittel anzu

nehmende Verhältnis des schnellern Ganges der Arbeit

wesentlich abgemindert.

Vom praktischen Standpunkt ans betrachtet, dürften
der Einführung der Weitzschen Erfindung manche

Schwierigkeiten entgegenstehen. Wir wollen hier nur

die hauptsächlichsten, welche uns bei Lesung der Patent

schrift aufstießen, anführen. Was würde der Guß

einer Schrift kosten, bei der jedesmal über 1200

Matrizen (ganz abgesehen von deren erster Herstellung)

zu justieren sind? Dann müßte der Buchdruckereibesitzer
neue und viel kostspieligere Kästen und Sctzerregale

anschaffen. Würde der Setzer aus einer solchen Unzahl
von Fächern, von denen die untersten nur winzig klein

find, ebenso schnell setzen, wie aus einem gewöhnlichen

Kasten? Und wie steht es mit dem Ablegen? Dies

dürfte wohl die doppelte Zeit in Anspruch nehmen
wie bisher. Unter solchen Bedingungen erscheint irgend

eine der vervollkommneten neuern Setzmaschinen doch

wohl vorteilhafter.

Die erWe TeUiK
—
eine Gefahr fü

r

die Kunst.

>s is
t etwas Edles und Schönes um unsre hohe

D Technik auf allen Gebieten menschlichen Schaffens,

es is
t

sehr erfreulich, daß unsre hehre Kunst bei

dem mächtigen Aufschwünge in den letzten fünfzig Jahren

wahrlich nicht als Stiefkind gehalten worden ist, und

diese Vollendung der Technik, si
e

is
t

oft genug besungen

worden, und oft genug haben wir ihr Lob gelesen

auch in diesen Blättern, den schönsten Zeugen dafür,

und fast barock möchte es scheinen, von einer Gefahr

für die Kunst, die wahre Kunst zu reden, welche
eine Himmelstochter ist.

Und dennoch is
t eine Gefahr im Anzüge.

Ein Blick in die tranlichen Stuben unsrer Vor

fahren, so weit uns die, selbe erhaltende Pietät denselben

gestattet — und dies geschieht, gottlob, genug — läßt
uns an allen Gegenständen höhern Komfort, auf den

ersten Blick die ins Auge springende Solidität und

Stilreinheit ihrer Ausführung erkennen. Wir beobachten
dies an allen Geräten sowohl als an allen Verzierungen.

Letztere nur können uns hier interessieren, und so betrachten
wir einzig die Bilder an den Wänden in ihren geschwärzten

Rahmen. Es hat auch auf dem Gebiete der Malerei,
und auf diesem vielleicht mehr als auf jedem andern, zu
allen Zeiten Pfuscher gegeben, aber es wäre falsch, zu
behaupten, daß die geschmacklosen Bilder in jener Zeit,

in welcher man nichts wußte von Öldruck-„Gemälden",

in der Mehrzahl gewesen, wie dies hente der Fall:
es zeichnete und malte eben nur, wer, wenn auch nur

einigermaßen, Beruf dazu und Kenntnis davon hatte.
Da kam die Lithographie und die durch si

e

gegebene

verhältnismäßig so leichte Möglichkeit, Bilder zu ver

vielfältigen und „Geschäfte" zu machen, verdrängte

Stahlstich und Holzschnitt und verführte die Spekulation

niederster Art, die ja leider auch heutzutage noch so

üppig wuchert, das Feld der Illustration zu bebauen;

es entstanden jene abscheulichen Bilder als Zugaben

belletristischer Blätter, die jeden Schönheitssinn ebenso

sehr verletzen als das Verständnis beeinträchtigen.

Sollen wir uns mit der Schilderung dieser Monstrums
beschäftigen? Wir meinen, si

e

schweben Jedem, in der

Erinnerung an den Bilderschmuck deutscher Bauern

stuben, massig genug vor Augen.

Eine neuere Zeit, der es gelang, den schwieriger«

und solidern Holzschnitt zu vervollkommnen, ihm als

Konkurrenten der Lithographie Eingang und Aner

kennung zu verschaffen, bewirkte, daß sich wiederum

Berufene des Zeichenstiftes zur bildlichen Ausschmückung

von Büchern bedienten, und wir sehen gegenwärtig

unsre ersten Firmen in vollendeten und dabei billigen

Holzschnittbildern wetteifern, und die ersten Künstler

konzentrieren ihr gewaltiges Schaffen auf die Repro

duktion des Holzschnittes
— wann hat die Lithographie

je dergleichen zu verzeichnen gehabt?
— Aber eine

neure Technik droht uns durch ihre Leichtigkeit in die

trübe Zeit des Bilderpfusches zurückzuwerfen. — Was
gelten dem Bücherspekulanten moralische und ethische
Bedenken, wenn es seinen Vorteil gilt? Pfuscher
ärgster Art werfen sich auf die leichte Zinkographie
und was für Namen die verwendeten Herstellungsarten

noch führen mögen, und es entstehen entsetzliche „Bilder" ;

vielleicht is
t

es der verehrten Redaktion möglich, das
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ihr beigcsandte, wahrhaft haarsträubende Produkt, das

nur ein Beispiel aus der überreichen Sammlung

nichtswürdiger Bilder eines „Werkes" abgibt, in

zinkographischer Reproduktion den geehrten Lesern als

Beispiel beizudrucken*).

Wir könnten die Idee unsrer Überschrift noch
weiter ausspinnen — wann jemals früher sah man,

angewandt, dominierte — solche Monstrums an Schrift
zusammenstellung in Buchtiteln pp. als in unfern Tagen?
—
Doch wir wollen schließen. Bielleicht findet sich

eine berufnere Feder veranlaßt, den angeregten Gedanken

tiefer und gerechter zu erfassen, vielleicht den Einsender

eines Andern uud Bessern zu belehren — si
e

soll einen

dankbaren Schüler finden!

auch in der vielgeschmähten Zeit des 200jährigen , Adolf Gassert, Dresden.
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Stillstandes unsrer Kunst, in der die gemeine Fraktur,

nur in verschiedenen Graden nnd verschiedener Sperrung

*) Wir sind erklärlicher Weise nicht in der Lage, dieses
Meisterwerk imsern Lesern vor Angen siihren zn können, denn

das könnte uns eine» unangenehmen Prozcst aus den Hals laden.

Betätigen können wir aber, daß wir ein erbärmlicheres Mach-
wcrk noch nicht gesehen haben und deshalb aufrichtig bedauern,

daß ein Verleger wagt, den Lesern seiner Bcrlagsartikel so etwas

zu bieten. Bon den Proportionen des menschlichen Körpers

z. B. scheint der Zeichner nicht den geringsten Bcgrisf zu haben,

denn man glaubt nicht erwachsene Menschen, die es doch sein

sollen, sondern als Erwachsene angezogene Kinder, besser gesagt

aus Holz geschnitztePuppe» vor sich zu habe». Tie ganze Arbeit

is
t

geradezu Abscheu erregend. Die Redaktion.

ZAWrMsltMi.

Kopfleisten und Schlußlinien, ein bekanntlich
gegenwärtig sehr gesuchter Artikel, enthält das dem

heutigen Heft von der Firma F
. A. Brockhaus bei

gelegte Blatt.

Abweichend von der markigen Zeichnung und der,

an ältere Zeiten erinnernden Formen der meisten

jetzt erschienenen derartigen Bignetten, verbinden die

Brockhausschen in dem Auge wohlthucnder Weise

zarte Linien mit schön gerundeten, mehr an das

Moderne erinnernde Formen, si
e werden daher ge

wiß viele Liebhaber finden und dürften in allen den
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Fällen, wo si
e

zur Ausschmückung von Werken und

Accidenzien Verwendung finden, der betreffenden Arbeit

nur zur Zierde gereichen.

Bon der Ludwigschen Gießerei in Fmnkf, a, M.

erhielten wir 4 Grcide einer breiten Grotesquc,
die wir vorstehend zur Ansicht unsrcr Leser bringen.

Es is
t dies eine höchst gefällige und sehr verwendbare

Schrift. Die zur Umrahmung dieser Schriften benutzte
Einfassung is

t gleichfalls der Ludwigschen Kollektion

entnommen.

Die ferner nachstehend abgedruckte Kollektion alt-

gotischer Initialen verdanken wir der Güte der Herren
Genzsch Hcyse, die von Schriften, Initialen und

Ornamenten alten Stils eine ganz besonders reiche
Auswahl besitzen und daher als vorzüglichste Quelle

fiir diese Materialien zu bezeichnen sind.
Die zur Umrahmung dieser Initialen benutzte

Weinreben-Einfassung is
t uns gleichfalls von der Firma

Genzsch <
K

Heyse geliefert worden.
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Eine Anzahl einfach schöner, brauchbarer Ein
fassungen überließ uns die Schriftgießerei Benj.
Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Wie alle Er
zeugnisse dieser renommierten Firma sich durch Ein

fachheit nnd Gediegenheit der Komposition auszeichnen,

Eigenschaften, die si
e

für alle Zeit wert machen, weil

si
e das Auge immer wohlthuend berühren

—

so kann

man auch von diesen Einfassungen sagen, daß si
e

sich

in gleich vorteilhafter, gleich einnehmender Weise

präsentieren, deshalb jedenfalls auch die verdiente Be

achtung in den Kreisen der Accidenzdrnckereien finden
werden.

Carl MrllM WslU.
Die Firma Carl Derlon in Leipzig, eines

der ältesten Specialgeschäfte für schwarze und bunte

Buch- nnd Steindruckfarben, Firnisse und Ruße,
sowie für Bronzen aller Art, Blattgold zc. ?c. legt
unserm heutigen Heft ihren umfänglichen Preiscourant
bei. Wir nehmen gern Gelegenheit, die genannten
Materialien dieser Firma unfern Lesern angelegentlichst

zu empfehlen, da wir uns deren für nnsre Zwecke
sehr häufig mit großem Vorteil bedient haben, also

überzeugt sind, daß Alles, was man von Herrn Derlon
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bezieht, auch seinem Zweck entsprechen wird. Farben,

Firnisse nnd Bronzen sind bekanntlich heikle Mate

rialien, die man deshalb nur aus bewährter, fach

kundiger Hand beziehen sollte: Carl Terlon in Leipzig

is
t eine solche bewährte Quelle.

EWkttkN-KliMns von WM K FlMlK.
Gelbe Mühle Düren Rheittvrenßen.

Wie bereits in den letzten zwei Heften, so liegt

auch diesem Heft eine Kartonprobe obiger Firma bei.

Wir empfehlen die Fabrikate derselben unfern Lesern
zu gefälliger Beachtung.

Städten erzählen, besitzen, so fehlte uns doch bis jetzt ein Hand

buch, welches das so überreiche Material in natürliche Perioden
systematisch einzuordnen, nach Ländern und nach miteinander

verwandten Gruppen zu gliedern versuchte, um in einer einiger

maßen gleichmäßigen Durchführung jeder Zeit, jedem Lande sein

Recht zu gewähren, ohne dabei zu vergessen, daß der betreffende

Abschnitt nur für die Angehörigen einer bestimmten Nation

geschrieben ist. Die vorliegende Arbeit des auf dem Gebiete der

Buchdruckcrci und des Buchhandels durch selbständige Werke

(„Die Herstellung von Druckwerken" und „Die Druckkunst und

der Buchhandel in Leipzig dnrch vier Jahrhundertc"), sowie durch

Abhandlungen in Fachblättcrn rühmlich bekannten Hrn. Verfassers

is
t das Ergebnis längerer Vorarbeiten ohne de» bestimmten Ent

schluß einer Veröffentlichung, welche 'er erst auf Wunsch der

Vcrlagshandlung zu Anfang des Jahres 188« unternahm, bchnfs

welcher er das bereits vorhandene Manuskript bei Benutzung

ZeWriften- und M1AW11.

— f Handbuch der Geschichte der Buchdruckcrkunst.
Bon Karl B. Lorck. Erster Teil. Erfindung, Verbreitung,
Blüte, Verfall. 14S0— 1750. Gr. 8

,

Leipzig, Verlag von

I. I. Weber. 1882. — Obwohl wir so manche gelehrte, höchst
wertvolle Prachtwerkc über die vorgntcnbcrgischcn Drucke und

die Zeit der Inkunabeln und Hunderte von Parteischriften über

Gutenberg und die ihm gegenübergestellten, zu Erfindern herauf

geschraubten mythischen Persönlichkeiten, sowie viele erschöpfende

Schilderungen einzelner berühmter Drucker und Druckerfamilien

und Jubelschriften, welche von dem Gange der Kunst in einzelnen

der inzwischen erschlossenen, teilweise wichtigen Quellen einer

nochmaligen ernsten Durchsicht unterzog. Er macht in keiner
Weise Anspruch darauf, ein gelehrtes Werk zu liefern, sondern
will nur das aufgespeicherte Material nach bestem Wissen und

Gewissen sichten, ordnen und einige von der Gelehrsamkeit in

Dunkel gelassene Punkte klar stellen und somit seinen Bcrufs-
gcnossen und Denjenigen, die sonst Drang nach einer leichtern
Orientierung empfinden, nützlich sein. Dieser erste Teil zerfällt
in zwei Bücher und 1A Kapitel, in welchen die Vorgeschichte
der Buchdruckerkunst, die Erfindung und die Weiterverbreitung
in Deutschland und im Auslande, die Technik der Buchdruckern
und die litterarische Produktion, die Glanzperiode und der Verfall

8*
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der Kunst, die illustrierende Kunst in Deutschland, der Druck-

bctricb in Deutschland, Skandinavien, den Landern romanischer

Zunge, den Niederlanden, England, Nordamerika, den slawischen
Ländern, der Türkei und Ostasien behandelt werden. Den Schluß
bildet ein Namen- und Sachregister und der Nachweis der an-

gcsührtcn Quellenschriften, Da der Hr, Vers, nur das Ziel vor

Augen hatte, ein knappes und einfaches Handbuch für den prak

tischen Gebrauch zu schreiben, so konnte er sich mit dem früher
ausgesprochenen Wunsche des Berlcgcrs, es iu einer illustrierten

Prachtausgabc erscheinen zu lassen, nicht befreunden, indem er

fürchtete, der Illustration zu Liebe von dem vorgezeichnctcn Wege

abgedrängt zu werden. Die Drucklegung seitens der renom

mierten Berlagshandlung (besorgt durch die rühmlichst bekannte

Trngulinsche Officio in Leipzig) kann in ihrer einfachen,
crnsten Form als nachahmenswertes Muster für Herstellung von

Büchern historischen und andern derartigen Inhalts dienen,

— Das in unserm Heft 3 erwähnte, von Herrn Rudolf
«, Schneider begründete russische Fachjournal „Rnndschan der
graphischen Künste" erscheint, seitdem es in den Berlag des

Herrn Eduard Hoppe übergegangen, in einer höchst eleganten
Ausstattung, welche in jeder Hinsicht Lob verdient. Ein
schon geschnittener Kopf in vortrefflicher und gcfchmackvollcr
Zeichnung ziert die erste Seite, jeder Artikel beginnt mit einem

stilvollen Initial und schlicht mit einer gefälligen Vignette,
sämtliche Seiten sind cinch mit roten Linien eingefaßt. Wir
wüufchcn dicscm sür Nußland so wichtigen und wertvollen

Unternehmen auch ferner bestes Gedeihen.

— Illustrierte Geschichte der Buchdruckcrknnst,
ihrer Erfindung durch Johann Gutcnbcrg und ihrer
technischen Entwickclung bis zur Gegenwart, Von Karl
Faulman». Mit 14 Tafeln in Tondruck, 12 Beilagen und
R)l) iu den Text gedruckten Illustrationen, Schriftzcichc» und
Schriftprobe». In 25 Lieferungen u <>(>Pf. — iA. Hartlebens
Verlag in Wien.) — Bon diese»! Werke liegen die Lieferungen
li— 11 vor, welche die Geschichte der Buchdruckcrknnst vom Tode
Gillenbergs bis zum Beginne des I ?. Jahrhunderts behandeln.
Ter Verfasser begnügt sich nicht, die Verbreitung und die tcch-
nischc Entwickclung der Buchdruckcrkunst zu schildern, er hat auch
die Preßpvlizei und die sozialen Verhältnisse in den Kreis der
Erörterungen gezogen nnd seinem Werke dadurch cincn kultur

historischen Wert verliehen. Dabei besitzt der Verfasser die Kunst
der Selbstbcschränkung, er versteht es, aus seinen umfassenden
Ztndicn das Wichtigste und Interessanteste hervorzuheben und

dasselbe anziehend, mitunter auch humoristisch, darzustellen. Die
Ncbencinandcrstcllnng ciucs Psalms aus der deutschen Bibel
Kvllergcrs vom Jahre 1483 und aus Luthers Bibel (S. 201)
läßt den gemaltigen Eindruck bcgrcifen, welchen dessen Bibel
übersetzung machte. Charakteristisch is

t

Luthers Klage über den
Nachdruck, dem feine Bibel doch ihre schnelle Verbreitung ver
dankte, sowie die Klagen der kaiserlichen Mandate, daß die Zensur-
Verordnungen unberücksichtigt geblieben seien. Die Abschnitte
über den technischen Fortschritt des Buchdrucks enthalten sorgfältig

ausgewählte Facsimilcs und photo-zinkographischc Reproduktionen,

welche die Entwickclung der Druck- und Schreibschrift, wie der

Jllustration^zeigcn: der Freund der Muiik findet die Abbildungen
der ersten beweglichen Mnsiknotcn nebst einer auf Originalstudicn

beruhenden Geschichte des Mnsiinoteudrucks, und der Sprach

forscher hat Gelegenheit, orientalische Schriften des 1l>. Jahr-

^ Hunderts zu
bewundern, welche an Schönheit den jetzigen nicht

nachstehe». An der Hand der Buchdruckordnungcn und der

Selbstbiographic Platters is
t eine lebendige Schilderung der

sozialen Verhältnisse im 16. Jahrhundert gegeben. Die bei-

gcgcbcncn Tafeln (Schoffcrbibcl, Bibel von Jensen nnd Bcrards

Lancclot) bieten farbenreiche Meisterwerke der Illumination.
Die vorliegenden Lieferungen übertreffen die früher erschienenen

noch an Interesse und Ausstattung und sind somit nur geeignet,

den Beifall und die weite Verbreitung zu erhöhen, welche dieses
Werk jetzt schon gefunden hat.

— Wallroths Klassiker-Bibliothek, herausgegeben

von W, Lange und R, Ocscr. Diese verdienstvolle und zeit
gemäße Ausgabe der hervorragendsten Klassiker erscheint in 52

^ eleganten roten Kalikobändcn mit Schwarz und Goldprcssung

im Verlage von Erich Wallroth, Berlin und Leipzig und
zwar zum Preise von 1 Mark pro Band in Zwischenräumen

von 14 Tagen. Die Druckaussührung, das Papier, kurz die

ganze Ausstattung der Bände is
t eine im Verhältnis zu dem

, billigen Preise so rühmenswerte, das wir allen Denjenigen,

welche sich auf bequeme und billige Weise die Geistcsschöpfungcn

unserer hervorragenden Dichter und Schriftsteller erwerben wollen,

diese Wallrothsche Ausgabe ganz besonders empfehlen können.

Die Bibliothek wird in ihren 52 Bänden die Werke von A'idcrscn,

Björns«», Börnc, Bürgcr, Chamisso, Wandt), Goethe, Hauff,

Hcbcl, Herder, E, T, A, Hoffmann, Jean Panl, Kleist, Körner,
Lenau, Lcssing, Muscius, Schiller, Shakespeare, Tcgner, Weber

(Dcmocrit) umfassen, also eine Sammlung von hohem Werte

repräsentieren.

— Am 1
,

April d
, I. werden es 2/> Jahre, seit Herr Herrn.

Poppclbaum die Benjamin Krcbsschc Schriftgießerei in
Frankfurt a. M, übernahm. Mit welchen Erfolgen Herr
Poppelbaum diese altrenommierte Firma weiterführte, was er

Gediegenes schuf, wird insbcsondrc unsern Lcsern durch unser
Blatt bekannt geworden sein, das sich seit scher der freundlichen
Unterstützung der Firma Benjamin Krebs Nachf. in reichstem
Maße zu erfreuen hatte, ^ Ani I. April feiert ferner Herr
Buchdruckereibcsitzer H ermann Starke in G r o ß e n h a i n sein
«»jähriges Bnchdruckcrjubiläum. — Beiden Jnbilaren unser»

herzlichsten Glückwunsch,

— In Wcißcnfels starb vor Kurzem der langjährige

Stadtvcrordnetcnvorsteher und Ehrenbürger der Stadt, Heraus
geber und Redakteur des „ Wcißcnsclscr Krcisblattes", Herr

Buchdruckereibcsitzer L. Kell.
— Die Schriftgießerei Flinsch — die zuletzt seitens

der Frankfurter Patent- nnd Musterschutz-Ausstellung die goldene
Medaille erhielt, wnrde auch auf der eben stattfindenden Industrie-
Ausstellung in Porto Alcgrc mit dem ersten Preis — eben
falls goldene Medaille — ausgezeichnet.
— Der kalifornische Ex-Senator S urgent ist zum ame

rikanischen Gesandten in Berlin ernannt. Nnron A. Sargcnt

is
t am 28. Scptcmbcr 1827 in Ncwburvport in Massachusetts

> geboren und arbeitete als Setzer in cincr Druckerei, als er
»ach Besitznahme von Kalifornien 1819, gleich so vielen Tauscn-

, dcn, aus dcm Ostcn dahin auswanderte, um im neuen Goldlande

^

sein Glück zu versuchen. Hier widmete er sich dem Rcchtssiudium
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eisrig und wurde 18S4 zur Advokatur zugelassen. In seinem
iicucn Berufe beteiligte er sich, wie das in einem jungen Staate

von selbst versteht, an der Politik und brachte es bereits im

Jahre 1355 znm Distriktsanwalt von Nevada County, in dessen

Hauptstadt Nevada City er seinen Wohnsitz ausgeschlagen hatte,

1861 trat Sargent als Republikaner zuerst in den (37,) Ber

einigten Staaten-Kongreß, später aber nach einer Pause von

sechsJahren in den 11, und 42,, welche von 18<!g—1873 tagten.

Am Ende seines Termins als Abgeordneter ward er aber als

Nachfolger von C, Cole zum Senator des Staates Kalifornien
gewählt und diente als solcher im 43,, 44. und 45, Kongreß,

d, h, vom 4, März 1873 bis zum 3. März 187!),

— f Nickclklischecs. Ju einer Tnrincr galvanoplastischcn
Anstalt werden gegenwärtig Nickelklischecs hergestellt. Das be

treffende Verfahren wird in der ?vpuIuAie l'uoker folgenderweisc

beschrieben, Bom Original wird eine Matrize in Kautschuk
abgenommen: nachdem diese graphitiert, wird si

e in ein Nickelbad

gebracht, in welchem die Matrize mittelst des von einer dynamo-

elektrischen Maschine gelieferten Stromes sich schnell mit einem

leichten Niederschlag von Nickel überzieht. Hierauf kommt si
e

in das bekannte Kupferbad, in welchem sich auf die Nickelschicht
eine Knpfcrschicht niederschlägt. Nach 1» bis 12 Stunden hat

der Niederschlag die erforderliche Stärke erlangt, so daß bis zum

Truckfcrtigmachen nur noch das Bestoßen, Bcrzinncn und Ab-

hobeln übrig bleibt. Das Berfahrcn is
t

sehr einfach und die

Nickelklischees besitzen vor den Kupferklischccs noch die wichtigen

Borzüge der größer» Widerstandsfähigkeit, es läßt sich Zinnober

ohne Nachteil mit ihnen verdrucken und bildet sich kein Grünspan,

— -s
-

Schnellsctzmctte. In der Stadt Winnipcu in den
Bereinigten Staaten fand im Oktober vorigen Jahres ein Wctt-

setzenzwischen sechs Setzern der beiden dort erscheinenden Zeitungen

Imiös und ?i-sss statt. Für jedes der Blatter traten drei

Zetzer ein. Das Wettsetzcn dauerte sechs Tage bei siebenstündiger
Arbeit, Die Konkurrenten wurden in ein Zimmer eingeschlossen,

zu welchem der die geleistete Arbeit jeder Partie zu Überwachende
den Schlüssel hatte. Jede Partei hatte 15» Dollars, und über

dies jeder der am schnellsten arbeitenden Setzer noch extra 50

Tollars eingelegt. Die größte Menge Sag, welche an einem

der sechs Tage geliefert wurde, belicf sich bei den drei Setzern

der l'iines auf ß4,U17 und bei denen der ?i'«u ?rus» ans 62,7l>(1in.

Für diesen Wettstreit hatten sich die Einwohner der Stadt so

lebhast interessiert, daß von ihnen Wetten bis über 2UW Dollars

eingegangen wurden.

— -f Neues Verfahren in Holzpräguug. Nach einer
Mitteilung des LritisK iui<1 l^rintvi' haben sich die

Herren Joseph Cowan und Orsini Stuart in Liverpool ein ver

bessertes Verfahren in der Ornamcnticrung von Holzflächen

vatcntiercn lassen, das, wenn auch in der Patent-Spezifikation

nicht angedeutet, sich ebensowohl auf die Herstellung von Holz-

buchstaben und Holzvcrzierungcn anwenden ließe. In seinen
allgemeinen Grundzügen besteht es darin, daß ein nach irgend

einem Dessin geschnittener Stempel mittelst einer Schrauben

oder hydraulischen Presse in die zu dem genannten Zweck vor

bereitete Holzsläche vertieft geprägt wird. Nachdem die Holztafcl
mit der vertieften Prägung aus der Presse genommen, wird die

hochstehendeFläche so weit abgehobelt, daß si
e mit den geprägte»

Partieen gleich ist. Um nun die Buchstaben oder Verzierungen

erhaben darzustellen, wird die Tafel der Einwirkung von Wasser
oder Dampf ausgesetzt, wobei die geprägten Partieen wieder bis

zu ihrer ursprünglichen Höhe anschwellen, während die abgehobelten

von der Feuchtigkeit nur wenig berührt werden. Die hierzu
gehörigen Pressen sind mit Vorschubvorrichtung versehen, so daß

der Gegenstand so viele Male in eine Tafel geprägt werde» kann,

als deren Flächcnraum zuläßt.

Satz und Druck der Beilagen.

Um dem mehrfach ausgesprochenen Wunsche vieler

unsrer geehrten Leser nach einfachen, einfarbigen

Proben gerecht zu werden, geben wir heute zwei
Blätter schlicht schwarz gedruckter Rechnungsköpfe in

Onart und in Oktav.

Besonders hervorzuheben is
t

auf Blatt S in

Anwendung 1 die verzierte Rundschrift von Klink
hardt, in 2 der Initial von Gronau die schöne
Parifienne „Rechnung" von Genzsch Heyse und

die schmale moderne Jtalienne von Ludwig, in 3 die
gleiche Ludwigsche Schrift „Eisengießerei", die Egyp-

ticnne „Dampfhammer" und die schmale Aceidenz-
antiqua „Kesselschmiede" von Krebs Nachf., die
große Zierschrift „Heinrich zc." von Rudhard
Pollak, die Schreibschrift „den" von Trowitzsch 6

,

Sohn nnd „Rechnung" von Woellmer, sowie die
Angliane von Genzsch <

K
Heyse.

Auf Blatt X finden wir in 1 die schmale
Renaissance „Band :c," vvn Krebs, die Nngliane
„Reinhold :c," und die Parifienne „Dresden :c.", sowie
einen Initial L von Genzsch 6. Heyse, die Kurrent
schrift „Nota" von Trowitzsch <

K

Sohn und Orna
mente von Rohm,

Ju 2 präsentieren sich besonders vorteilhaft die
Zierschrift „Hotel :c," von Ludwig und die Intarsia
„Nota" von Flinsch. In 3 die verzierte Gotisch
„Rechnung" und die Zierschrift „Friedrich :c." vvn

Ludwig, sowie die Angelsächsisch „Schnittwaarcn-
handlung" von Flinsch. In 4 das „V" aus der
Intarsia, das Wort „Rechnung" ans Angelsächsisch,
wie das Wort „Münzen" aus Altgotisch von Flinsch,

desgleichen die Zierschrift „irker :c." von Rohm und
die kurante Gotisch „Broncen" von Krebs.
Gedruckt wurden die Blätter H und X mit

schwarzer Farbe von Kast >
K Ehinger in Stuttgart-

Feuerbach.



128 Bezugsquellen der angewendeten Schriften zc,
— Annoncen. 124

SMgslMllen der angewendeten Schriften etc.

1. Rkchniingskiipfr. (U.) 1, M, Reichel von Ludwig,

Kommissions- zc, von Rudhard öi, Pollak. Telcgramm-

Adresse von B. Krebs Nachf, Reichel, Bremen von Rohm.
Bremen, den von Bcrger. Rechnung von Klinkhardt, Ein
fassungen von Thcinhardt, Ornamente (Buntes Allerlei)
von Gronau. 2, Lünzen au von Wocllmer, Fol,, für von
Trowitzsch <dSohn. Rechnung von Genzsch S He»sc. Initial
von Gronau. Ronnebcrgcr zc, von Rudhard K, Pollak,
Eisen- zc. von Lndwig. 3. Heinrich zc. von Rudhardt 6,
Pollak, Schaff Hausen von Genzsch S. Heyse. Maschinen
fabrik von John Söhne, Kesselschmiede, Dampfhammer
von B. Krebs Nachf. Eiscngiesjcrci, Preisgekrönt von
Ludwig, Rechnung von Wocllmer. Einfassungen von

Thcinhardt. Bandvcrzicrnngcn von Klinkhardt. Orna
mente von Bergcr, Linien von Klobcrg.
2. RcchliunMöPfc. («,) 1, Band- zc. von B. Krebs

Nachf. Reinhold IBsnrkhardt, Dresden von Genzsch K Heyse.
Nota für von Tromitzsch ö

l,

Sohn. Ornamente von Rohm,

2
,

Hötel von Ludwig, Ascherslcbcn von Genzsch H. Hehsc,
Nota von Flinsch. 3. Essen von Rohm. Rechnung,

Bachmann von Ludwig, Schnittwaarenhandlung, Weisj-
wnarcu von Flinsch. Neuheiten von John Söhne, Kra

ll arten von Genzsch K Heyse, Ornamente von Bcrgcr,

4
.

W, Rechnung, Münzen von Flinsch. München von
Roos Junge, irker zc., Einkauf von Rohm. Gold- von

Ruft K Ko. Silbcrwaarcn von Gronau, Bronccn von
B, Krebs Nachf, Alterthümcrn von Ludwig. Ornamente
von Klobcrg. Linien von Bcrthold.

SricfKlllten.

Ten Tender» von Truckprooin. Herrn B. in London. Tie uns ge

sandteKarte Ihrer Firma ist bezüglichihrer Ausführung, insbesondrebezüg

lich der dieselbebegrenzendenRänder ein höchstoriginelles Erzeugnis der

Presse. Sie werden gewib nichts dagegenhaben, wenn wir gelegentlicheine
Karte in ähnlicherAusführung zur Ansichtunsrcr Leser bringen.

Herrn G, St. in Gl, Die nns gesandtenArbeiten zeigendas redliche
Streben, Gutes zu schaffen, dochmöchtenwir Sie darauf Hinmeisen, daj, es

nicht gut ist, eine Einfassung, die Sic in nicht genügendenQuantitäten be
sitzen,umjedcnPrcis anzuwendenund nun, da die Stückenichtausreichen,
Zusammenstellungenzn machen,wie die folgenden:

Insbesondre die drei rechtsstehendenStücke » d und >:sind hier durch
aus nicht am Platze, Wie gefällig machtsichdagegendie untere Seite Ihres

Programms; hier is
t

dieZusammenstellungschönund in jederHinsicht lorreli.
Wenn Sic immer in solcherWeise setzen,werden Ihre Arbeiten bedeutend

...X.« '
'S»f«m»,Pro

Nclnc^piIIjkUe

»Ps., vr»

,»
,>
s^
.

so

Annoncen.
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ur»1

Dolzutmilien-FliliriK

8ä«k8 <
K 8eKuiuäeder

UauiiKeiiu.
— Preisgekrönt: —

Krössts ^nsvsKI. LUUgsts ?r«t»s.

Buchdruck > Maschinen-

und Utensilien-Handlung

Alexander waldow, Leipzig

helle englische

lvalzenmasse.
50 Kilo zu Mark.

Z^»rK«nreIKer
IK Vrntr. «.Z,2S, ISOrntr. »l.2,7S, 2«Oralr.». S,S«,

^IsxsnSsr VsISov, I<stp?ig.

^.tslisr kür 2inKograpKie
empKeKIt siok <1e»Lsi-rev LullKärueKerei-

desit^erii bei solilier, billiger LeclienanF.

^)
Nlcifchlnen pressenallerZlrt. Schriften.

!?"

Im

?°
w,e !I,e,i,,I,k„ „„d Ax,'.ir,„e ,ill>'rAr,

>
,

"r , Alcrandkr Wald«,», Kripiig.
preiscour„n, aratis und frank«

vi'uckiii'men aut >VIeta»fu88

s Stuck cki?rjzleictivnSeKritt, per Stück H»K I.—,
ulltsr

I^tücK
rmr LtlioK ^»^b

^«jr«n^X«K»
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«4>6>4"!>>4<?>zz<!

Iis iin ^rodiv kür LueKärnoKerKunst ivnffswen6eteu Svdrtkts», ütnk«,»»nnß en, Ornamente,
?^roen, ?s,p1ers liefert ?u AM" OrlAinsIprelsen "ME äer betrefteuäen öiessereisn,
?arben- nuä I'^ierfabriKen ^Iex»u«Ier ^ »I.I»« ,

S>.iON<ZnuO><rr>ssOkirisn- uncl IltsrisilisrillsricHtirlg.

Hloöert Hysae
Vberlößnttz- Dresden. I24.Z,

Fabrik von buntrn u. schwärm Luch-

n. SteindrurKfarbrn u. Firnisse».

Rnßbrknnerrirn.

Englische Walzenmasse l'Ke Lest.

««««««««

I» s>
empneblt sieb ?,ur ^vserti-

KuiiA v«nH«Ksebnitten^s,len
üevrs», in feinster uncl ein-

fseber ^usknkrun^. I^iesert

^.bbilclnnFSn »Her industri-
eilen Lr^eug^nisse /u illu-
strierten ?reiskur»nten.

»««1 uns billig.

I» «I

gsgrQnclst ISIS

8eKsvsr2en uuä buvten

Maschinenfabrikant in Seipzig
emptleKIt: SnoKürusK-, StsinclrueK » unö
TnpksröruoK» Dressen , Satinisr >̂ Vslswerke,
?s,«K» lin6, SIiitt»?rssssn, ?s,pisrsonnsi<1o»
Ilasoninsn, Solcl», LlinclclrnoK- uncl ?rä«s-
pressen, ?spps«Kssrsn, ^bprsssinäsoninsn,
LoKsnsnsstc>ssins,soninsn, H!nsüssrns,s«ninsn,
I5s,ntsn-^,bsodräAinki,s«Kinsn, patentierte Rits»
Ilasoninsn n. 8. v.
?raktis<:lie X«n8truKti«n, Zrogse I^sistu»A3»
tÄkigKsit, 8«Iiäs, äau«rks,ft« ^.rbsit u»6
billige ?rei8«. l7.

Wmhrkns Allllbulh der kyMMphle.

2 Sänge. ?r«l»10ir. Der I.SänS: V«» s^t^ unS Ser2.LanS: Vom vruok
vercken s,uon einzeln 2ni» kreise von S LI. pro Ss,n6 abgegeben.

Oer Verkauf üieses Kestens bekannten uncl bereits weit verbreiteten Land»

!>uekes ist von den ^'eki^en Inkabern desselben, den Herren LoeK Ä Hcniriner
in I^eipüiZ*, «,u«««lilie»8li«d ineinor VerlsKsKsncllunA übertrafen >vor6en uncl
Kann gesbalb unter obigen Le^ugsbsdingunzzen nur von mir belogen werclev.
leb einpkeKIg clas VerK allen clen k'aenAenosssu, vvsleb« ein Koinplsttss

uncl bovabrtes LandbueK cler LuoKclruoKerKunst ün eivilem ?reiss ansekaiien

^vollen, ?.u Avtallifsr LsrüeKsivKtiguvf.

l.eipZ!iL. im i«är? 1832. Alexander Waldow.
^
öestätißt : »eck <c«ediemer, I^i^A.

Srspbisebe VerI«ssKsnäIuns.

empüeklt

LdniASplst« I^o. 17.

R
llljVslhe MrWcßere!
IranKfurt a. ZK. ^7.

Großes Lager in Einfassungen, Zier» und

Titclschriften in ganzcn und balbcn Paketen.

Proben gratis und franko.

e«^elt
in Äi«^ Heätste ?kc>ctv?i«c^s>katt««.

Krtzschiffe
Zinlboden, Mahagonyrandu, mit Messingausgelegt.
15,«: S,5,2Cmtr, LichKnaß, ohneZunge, M 4,S«.
21,0: 2g,0
2«,g: ZS,„
29, :̂ 42,»

S,S0.
8,—.
9,S»,

Alexander Waldom, Leipzig
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Für eine Giesterei Italiens werden
gesucht:

1) Ein Zurichter und Fertigmachcr, wel

cher mit der Zusammensetzung des Materials

genau vertraut ist.

2) Ein Arbeiter, der das Linicnschncidcu
gewissenhaft ausfuhren kann.

3) Ein Arbeiter, welcher mit der Anferti
gung von Mcssinglinirn in allen Formen
genau vertraut ist.

4) Ein Galvanoplastiker, welcher durch,

aus selbständig arbeiten kann nnd vor allen

Dingen im Fertigmachen nnd Nachstcchcn

der Platten geübt ist,

5) Ein Gießer, der an einer deutschen

Maschine das Gießen der großem Tchriftcn

übernehmen kann,

Bewerber, welche einige Kenntnisse der

franz, Sprache haben, werden bevorzugt.

Offerten mit Gehaltsansprüchcn an die

Exp. des Archivs für Buchdrnrkerknnst,

sKFMM iWWtllöltö 8öKIäiP
«inüeln« Dosen ?n 80 ?k. — SO D,isen

?>i 14 )l»rk verkilusd

^Isxsnäsr Vslüov, I>öip2ig.

(Zegr-ünciet IS43. pk-eisgekr-önt mit 12 I^ecjsilleri.

^Vir smnkelilei, unsre sokvg.r2en nncl dunten warben uuä

?irnisss kür LuoKäruoK, LteinärueK, XiipkerärucK et«,

untor (^uiantie var^ügliokster <Jus,1ität.

?i-ei«I!»ton nncl ?nrksn(truekr>ruben «erden grsti» uncl sr»nk<>versänkt.

?re!s Kei 33 Ointr, nut^dsrer Linens ',2 >l. M ?f, VernäeKnng 3 >l»rk,
.^Ile »nciern ?c>r,»!tt« «erden auf ^V'unseli angefertigt, (ien»ue LesKrauctisanweisunz
stellt t>»nk« ?u Diensten, ,

^. .

Inhalt des 4. Deftes.
TypographischeNumismatik (Fortsetzung,) - Tie Ornamenteund das Or»ame„tiercn im Buchdruck»

gcmerbe,(Fortsetzung,> — Vertiefte und erhabenePhotogravurc nach Garnier« Methode, ,— Leopold
Weib' Kalbrunder Setzkasten,— Tie erhöhteTechnik- eine Gefahr für die Kunst, — Schriftprobenscha».
— Zeitschriften-und Bücherschau,- Mannigfaltiges, — Satz und Truck der Beilagen und Bezugsquellen
der angewendetenSchriften >c, - Annoncen, — 2 Blatt SiechnungskSpfe.— I Blatt Kopfleisten nnd
Schlusjverzicrungenvon g, A, BrockKans, Leipzig, — Preisliste von Carl Derlon, Leipzig, — t Probe
Elikellenlarton von Benrath s Franck, Gelbe Mühle Düren, >

Wezugsbedirrgungen für das Archiv.

Das Archiv für Buchdruckcrkunstcrfchrint jährlich in zwölf Heften zumPreise von 12M. An die Abonnentenwird das in gleichemBerlage

erscheinendeAnzcigeblatt gratis »erteilt. Zu beziehen is
t

das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Verlagshandlung, In
letztermFall betragendie Kosten innerhalb Deutschlandund Österreichfür die monatliche Zusendungdes Archiv und Anzeigeblatt per Post
M, 2« Pf,, dagegenfür monatliche Zusendung des Archiv und aparte Zusendungdes Anzeigeblattes14 M, <SPf,
Beilagen für das Archiv werdenangenommenund dieGebühren dasür billigst berechnet.Schriften finden, wenngratis, also als Äquivalent

sür die Ausnahmegeliefert, besteAnwendung im Text und auf den MustcrblSttern ohneweitereBerechnung.

»M' Für kompletteLieferung des Anzeigeblattes kann nur garantiert weiden, wenn die Bestellung auf das Archiv bei Beginn jede»
Jahrgangs aufgegebenwird. IM' Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes des Archivs tritt der erhöhte Preis von 15 Mark ein.
Anzeiger wird nicht mitgeliefert, JnserlionSbedingungcn erseheman bei der Rnbril Annoncen,

IZIII? r : I I^ri r" 15'"
Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotyvrn zu civilcn Preisen geliefert, ebenso

von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen, Platten zc. Lieferung aller auf den Proben angewen
deten Schriften zc. wird, zu den Originalprcisen der betr. Gießereien besorgt. Ebenso werden Farben nnd Papiere,

wie solche von uns benutzt sind, ans Wunsch abgegeben, Bon besonders gefälligen Arbeiten sind Blaukovordrncke am

Lager, Speziellere Bemerkungen über Galvanotlipcn und Bordrucke sehe man unter Satz nnd Druck der Beilagen.

Dem heutigen Keft liegt HIr. 8 des „Anzeigebtattcs" bei.

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig, — Druck und Verlag von Alexander Wcrldow in Leipzig
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Archiv sikDuchdruckerKuH
und

19. Sand. Hkmu8gl>gkk>m von ^kkxnnäer Wuow in ^chzig. V^Z) Hest ö.

Der Tert des Archiv ift aus uns zu diesemZweck zur Verfügung gestellten neue« Frakturschristen von B. Krebs Nachs.inFranksurta.S».gesct>t.

Monumente der römisch-klassischen Periode, welche für
die neue Kunstrichtung die ersten Vorbilder lieferte,

entwickelte sich, unter dem Einflüsse wesentlich mit

wirkender Momente, die Renaissance als diejenige Kunst

richtung, welche als eine Verjüngung der klassischen
Kunstperioden zu betrachten is

t und die durch frische an

mutige Elemente unsres modernen Lebens fortgebildet

und gereift wnrde.

Als erste Kulturstätte dieses Stiles gilt das fein
gebildete und unermeßlich reiche Florenz, welches,

namentlich unter den Mediccern, Kunst und Wissen

schaft mit wahrhafter Begeisterung Pflegte und daher

auch die reichste Architektur und die meisten Kunst-

schätze dieses Stiles aufzuweisen hat, die noch heute

Künstler aller Länder nnd Völker anziehen, um die

ersten Werke dieser neuen Kunstrichtung an Ort und

Stelle studieren zu können.

Nur bedeutende, geniale Meister der Kunst konnten
die Begründer dieser neuen Richtung werden, und diese
waren Brunellcschi und Ghibcrti. Der erstere, welcher

seine in Rom gemachten Studien zuerst in seiner

Vaterstadt zu verwerten Gelegenheit fand und in der

Kirche San Spirito nnd im Palazzo Pitti die ersten
reinen Renaissaneegebilde lieferte, die wohl stets als

mustergültige Beispiele für Kirchen- nnd Palastbauteu

hinzustellen find, in architektonischer, der letztere, in

dessen Ornamenten ein neues, frisches Leben pulsierte,

in ornamentaler Hinsicht.

Diese Periode dauerte von der Mitte bis gegen

Ende des 15. Jahrhunderts und is
t unter dem Namen

„(Zuatrocoliw oder Frührenaissance" bekannt und

zeichnete sich besonders dadurch aus, daß si
e die klassi

schen Überlieferungen den veränderten Anschauungen,

Verhältnissen und Zwecken anzupassen und die antiken

Formen, statt in sklavischer Nachahmung, in der wechsel

vollsten Weise geistig zu verjüngen verstand, sowie den

Die VrnMlM

und das OMMntimn im

Bon F. Bosse.
(Fortsetzung,)

achdcm wir im vorigen Hefte unsre Betrach
tungen über die Griechische Einfassung ab

geschlossen haben, lassen wir jetzt diejenige

Gruppe moderner Ornamente folgen, auf

welche wir bereits in Heft 7 des 18. Bandes hin

gewiesen haben. Es sind dies die unsrer Zeit und unsern
Kunstanschauungen mehr entsprechenden Renaissance

ornamente und mit diesen beabsichtigen wir die erste
Abteilung unsres Artikels zu schließen. Bevor wir

aber mit diesen selbst beginnen, dürfte es am Platze
sein, einiges über die Entstehung, die Entwicklung und

Verbreitung dieses Stils, sowie über seinen Wert und

seine Bedeutung für unser Gewerbe vorauszuschicken.
Als um das Ende des 14. Jahrhunderts durch

verschiedene Impulse ein allerorts neuerwecktes, höheres

geistiges Leben fast in allen Schichten der damals

zivilisierten Völker Europas pulsierte und der mittel

alterliche Schematismus der Kunst wie der Wissenschaft
den höher gestellten Forderungen jener Zeit eine Be

friedigung nicht mehr gewähren konnte, da versenkte
man sich mit Eifer in die hinterlasscnen geistigen Werke

der Griechen und Römer und suchte gleichzeitig die

bunten, wechselvollen Erscheinungen im menschlichen
Leben wie in der Natur tiefer zu erfassen. Aus diesem
Studium sowohl, wie auch aus dem der zahlreichen
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die ganze mittelalterliche Kunst beherrschenden Symbv-

lismus verließ, an dessen Stelle eine dem religiösen

Bedürfnis entsprechende figuralische Skulptur und

Malerei trat. Die Ornamentik entlehnte ihre Motive

der gesanmiten organischen Natur und suchte sie, unter

Benutzung der klassischen Formen realistischer wieder

zugeben, die in den häufig auftretenden Ornamenten

eine reizvolle künstlerische Anordnung erhielten nnd

nur äußerst wenig stilisiert wurden.

Zur höchsten Blüte gelangte die Renaissance erst,
als Architekten von Beruf, wie Bramante und Bignola,

und außer diesen geniale Männer wie Raphael und

Michel Angelo ihre künstlerische Thätigkeit und geistige

Kraft den Werken dieses Stiles widmeten, deren Kunst-
leistungcn stets als Glanzpunkte dieser Kunstrichtung

angesehen werden können. Diese Kunstepoche nennt

man das „Oinciueeont« oder die Hochrenaissance" und

Nr. I, Italienische Renaissance,

dauerte vom Anfang bis zum Ende des 16. Jahr
hunderts; si

e war bestrebt, eine größere Reinheit des
Stils durch eine strengere Anlehnung an die antiken
Vorbilder zu erreichen. In ihren besten Werken sinvet
sich als Hauptmotiv aller Ornamentik die sinnreich nnd

künstlerisch gewundene Arabeske, die durch künstlerische

Behandlung, graziöse und schöne Linienführung, edle

Proportionalität und durch organische Verbindung ihrer

einzelnen Teile eine hohe Vollendung erhielt.
Erst um Ende des 16. Jahrhunderts, als eine

ausgesprochene Neigung zum Verlassen der klassischen
Tradition sich geltend machte und Prunksucht sowie

Willkühr die edle Gesetzmäßigkeit verdrängten und ein

Streben nach malerischer Wirkung nnd überraschenden

Effekten sich mit einem sinnlich ansschweisenden Zuge

verband, war die Entartung dieses Stiles nicht mehr
aufzuhalten nnd der Barock-, Rokoko- und Zopsstil aus
deren Entwicklungsgang wir hier nicht einzugehen b

e

absichtigen, war eine nnansbleiblichc Folge.
Unter den kunstsinnigen Herrschern Franz I. und

Heinrich II. wurde die Renaissance durch italienische
Künstler nach Frankreich verpflanzt, wo si

e bis zum
Ende des 16. Jahrhunderts den strengen Prinzipien

und mustergültigen Vorbildern folgte, dann aber ihre
eignen Wege ging. Gleichzeitig fand si

e

auch Eingang

in Spanien, wo Karl V. und Philipp II. si
e ganz

besonders sörderte. In Teutschland hielt si
e

ihren
Einzug um die Mitte des 16. Jahrhunderts und hier
war es namentlich Bayern, wo sich um diese Zeit ein

reiches Kunstlcbcn entwickelte und ein Feldzug gegen
die altersschwache Gotik eröffnet wurde. In den Nieder
landen fand si

e unter Philipp in der reichen Seestadt
Brügge eine ganz besondre Kulturstätte. In England
brach sich diese Kunstrichtung erst im Anfange des

17. Jahrhunderts Bahn, während die übrigen Länder

noch viel später von der Strömung erfaßt wurden.

Tie crstern Länder, nämlich Italien, Frankreich
nnd Teutschland mit den ihm verwandten Niederlanden

waren die Hauptkulturstättcu dieser neuen Kunstrichtung,

die von jedem einzelnen Volke charakteristische Merkmale

No, .'
,

granzösischcRcnaissancc,

aufgedrückt erhielt, durch welche die Renaissanee in die
drei Hauptrichtungen gcschicdcn wnrdc, nämlich in die

italienischc, französische und deutsche.
Tic crsterc, als die ursprüngliche, unter dcm Ein-

slnssc des südlichen Klimas nnd einer üppigen Vegetation
entstanden, zeichnet sich sowohl durch idcalc Ausfassung

und rcichc Phantasie, wie auch durch elegante, graziöse

Formen, schöne Linienführung, edle Proportionen und

durch ein interessantes Blatt- und Rankenwerk vorteil

haft aus. In der Anordnung ihrer Motive is
t

si
e

durchaus künstlerisch. Zierleiste Nr. 1.*)
Tic französische Richtung, welche nns eine ebenso

reiche und blühende Phantasie zeigt, ebenso edel in der

Linienführung is
t und eine gleich künstlerische Anordnnng

*) Dic hier abgedruckten Zicrlcistcn haben wir ihrer Vor-
züglichkcit wcgcn dcn Älinkhardtschcn Probcblcittcrn entnommen.

Sie sind alle, bis auf das dcm Elisabcthsstilc augchörcude
Oruamcnt von Herrn Professor Ströhl in Wien entworfen und
gezeichnet, also von einer ttünstlcrhand, und lassen in ihren For^
men dic charakteristischen Unterschiede der cinzclncn Richtungen

deutlich erkennen. Wir wählten diese modernen Kunstcrzeug-
nissc, weil uns Originale aus jener Zeit für dicfcn Fall nicht
zur Verfügung sieben.
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aufweist als die italienische, is
t

kapriziös in ihrer Auf
fassung, kokett in ihren Formen und hat meist schlanke

Verhältnisse. Zierleiste Nr. 2
.

Die deutsche dagegen is
t anmutend, ernst und

würdig in ihren Formen und echt künstlerisch in der

Anordnung ihrer Motive. Ihr Blatt- und Ranken
werk is

t

ebenfalls interessant und unterscheidet sich

mit ihrer üppigen Vegetation, ihrem heitern Klima

und ihren an die klassische Vorzeit gemahnenden Kunst-
Denkmälern einen zauberischen Einfluß auf die Phan
tasie des schaffenden Künstlers ausüben und ihn fort
und fort zu neuen Gebilden anregen mußte, und zu

entfernter« in Kultur, Sitten, Gewohnheiten, Religion

und Lebensweise von dem italienischen Volke abwci-

Nr, s, DeutscheRenaissance.

wesentlich von dem der italienischen, da ihm andre

Naturmotive zu Grunde liegen. Sie hat gleichfalls
ideale Auffassung, schöne Linienführung und edle Pro
portionen. Zierleiste Nr. 3

.

Außer diesen drei Hauptrichtnngen traten auch

noch einige andre von nicht zu unterschätzender Be

deutung und künstlerischem Werte auf. Zu diesen

chcnden und unter weniger günstigen klimatischen Ver

hältnissen lebenden Nationen ihren Weg nahm, desto

mehr mußte si
e unter diesen veränderten Verhältnissen von

ihrer ursprünglichen Form, ihrem künstlerischen Geiste,

ihrer feurigen Phantasie einbüßen und einen dem Klima

und dem Nationalcharaktcr entsprechenden Ausdruck

annehmen. Sie gleicht darin einer südländischen Blume,

Nr, 4, Elisabeth-Ornament.

gehören der Elisabethstyl, welcher sich unter der Herr

schaft der kunstfördernden Königin Elisabeth von Eng

land ausbildete, die flämische Richtung u. a. Der

crstere (s
. Nr. 4) zeich

net sich besonders durch

seine eigenartigen, dem

Lederwerk ähnlichen

Ornamente und durch

recht charakteristische

Formen und Gebilde

aus; die letztere (Zier

leiste Nr. 5
)

unterscheidet sich von den übrigen durch

echt charakteristische Eigentümlichkeiten und steht der

französischen Richtung in mancher Beziehung nicht nach.

Je mehr also sich diese neue Kunstrichtung von

ihrer Wiege, der südlichen Heimat, entfernte, welche

Nr, », Flämisch.

die ihre üppigen Formen, ihre Farbenpracht und ihre

Kraft mehr oder weniger ändert, wenn ihr ein andres

Gebiet in dem gemäßigten Klima znr Heiinath an

gewiesen wird; in den

rauhcrn und nördlicher

gelegenen Klimat ver

mag selbst eine höchst

sorgsame Pflege ihr
nur mit Mühe einige

Knospen und Blüten

abzugewinnen , wäh

rend der eisige Norden ein Fortkommen dieser zarten

Pflanze unmöglich macht.
lZortsehung folgt,)

g.
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Wer Waschen der MMMe.

M-'Mber diesen für den Jllustrationsdruck so wichtigen

MM Gegenstand schreibt I^'Imprimsri«:
«M^' „Viele unserer Papiere lassen nach dem Druck
von nur einigen Ries ein weißes, halb flaumfeder

artiges, halb staubartiges Pulver zurück, das ein

häufiges Waschen der Holzstöcke in der Presse nötig

macht.

Wir empfehlen hierzu den Benzin, welcher dem

Terpentinspiritus aus dem Grunde vorzuziehen ist,

weil er die Farbe vollständiger auflöst und sich schnell
verflüchtigt und je länger dieses Verflüchtigen währt,

um so später nimmt der Stock Farbe an. Das is
t

jedoch nicht der einzige Vorteil des Benzins. Der

Terpentin hinterläßt in den Vertiefungen der Schattie

rungen eine harzige Substanz. Je zärter diese Schattie
rungen sind, um so schneller füllen si

e

sich mit Harz
und erscheinen im Druck als vollständig schwarze Fläche

statt schattierter und abgestufter Töne.

Die nämliche Unzuträglichkeit tritt auch beim

Klichieren oder Elektrotypieren der Holzschnitte hervor.
Der Maschinenmeister, ohne weiter nachzuforschen,

beschuldigt den Klichierer schlechte Klichees geliefert

zu haben. Aber in den meisten Fällen is
t es nicht

dieser, den die Schuld trifft, sondern der, welcher den

Holzschnitt mit Terpentinspiritus gewaschen, ohne dabei

an die Folgen zu denken".

Über WeMWö SchriflMteml.

«sWn der Januar-Versammlung des „Vereins Bcr-
liner Buchdruckereibcsitzer" hatte Herr Smalian
einen Vortrag über systematisches Schriftmaterial

gehalten, dessen Inhalt wir nachstehend in gedrängter

Kürze wiedergeben.

Der Vortragende hob zunächst hervor, daß er

den Anwesenden wohl kaum etwas absolut Neues zu
sagen hoffe, er vielmehr annehme, der Gegenstand

seines Themas se
i

mehr oder weniger Allen bekannt.

Wenn er dennoch einen ziemlich allgemein bekannten

Gegenstand zum Inhalte eines Vortrags erwählt habe,

so liege die Veranlassung in der Thatsache, daß es

Thema gibt, die in unserm Berufskreise nicht oft genug

erörtert werden könnten.

Zu diesen Themen gehöre auch das systematische

Schriftmaterial. Der hochentwickelte typographische

Buntdruck, die Riesenfortschritte des Kunstdrucks, sodann

der immer allgemeiner werdende Übergang vom weichen

zum Hartdruck stellen an das Schristmaterial ganz

außerordentliche Ansprüche in Bezug auf Kegel und

Höhe.

Zu diesen technischen Ansprüchen gesellen sich die

geschäftlichen. Schnelle Lieferung von feiten des Gie

ßers :c., eben so schnelle Zusammenfügung des Satzes

sind heute drückende Forderungen. Je vereinfachter
Kegel und Höhe, je umfangreicher kann das Schrift
material am Lager gehalten resp, je rascher geliefert

werden, und je systematischer alles Material ist, um

so schneller entledigt sich der Setzer seiner Aufgabe.

Technische wie wirtschaftliche Anforderungen verlangen

also gebieterisch eine Vereinfachung des Schriftsystems.

Diesem Streben steht nun die Unzahl von Syste

men in Deutschland außer dem französischen sehr hinder

lich im Wege. Der Vortragende ergeht sich nun des

Weitery in der Schilderung der Ursachen dieser System

vielheit, und führt ihre Entstehung und Kultivierung

auf den Mangel eines einheitlichen deutschen Landes

maßes zurück, welches dem Schriftsystem hätte zur
Grundlage dienen können, und weist sodann auf die

charakteristische Thatsache hin, daß sich früher die Buch
drucker eine beliebige Schrifthöhe „erkiesen" konnten.

Man wollte dadurch verhindern, daß Buchstaben,

in einer Druckerei gestohlen, in der andern verwendet

werden konnten.

Dieser große Mißstand se
i

von allen einsichtigen

Berufsgenossen, Schriftgießern wie Buchdruckern, längst

^

empfunden worden. Es fehlte aber an einer genügenden

^ Vereinigung, an einem energischen Willen, der die

Sache beim rechten Ende anfaßte, und so geschah es,

! daß die deutschen Gießereien nach dem Lande gingen,

' von dem uns manches Schlechte, aber mich manches
Gute herübergekommen, nämlich nach Frankreich, um

von dort ein einheitliches Schriftsystem zu adoptieren

^

und einzuführen.

Es folgte nun seitens des Vortragenden eine

Schilderung der Entstehung des französischen Systems

durch Fournier junior im Jahre 1737, und dessen
Überführung auf den französischen Fuß durch Firma
Tidot im Jahre 1784, d

.

h
. also die Übereinstimmung

des Schriftsystems mit dem Landesmaß.

Dieser für eine leichte und verständige Produktion

höchst wichtige Akt sollte sich leider in Frankreich keines

langen Bestehens erfreuen, denn die erste französische

Revolution beseitigte mit manchem Andern auch das

französische Fußmaß und setzte an dessen Stelle den

Meter (29. Nov. 1800).
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Mit diesem welthistorischen Akt wurde auch dem

französischen Schriftsystem wieder die Basis entzogen,

und wenn nun auch der französische Fuß (pieä 6s roi)

noch praktisch und traditionell fortlebte, so mußte doch

befürchtet werden, daß mit der Zeit eine Degeneration

des ursprünglich einheitlichen französischen Systems

Platz greifen würde.

In welchem Maße dies geschehen konnte, hat man
in Teutschland vor einem Menschenalter erfahren.

Namhafte Gießereien dieses Landes machen das fran

zösische System zu ihrem Hauskegel, fast alle differierten

aber in ihren Erzeugnissen entweder hinsichtlich des

Kegels oder der Höhe, oder gar in beiden, weil die

Grundlage ihres sranzöfischen Systems meistens auf
Typen, die man aus Frankreich bezogen, beruhte, fast

gar nicht aus dem französischen Fuß. Dieser teilweisen

Produktion nach französischem System seitens einzelner

Gießereien schlössen sich die meisten Gießereien Deutsch

lands nach dem französischen Kriege von 1870 an.

Im November des Jahres 1872 erschien das
gemeinsame Cirkular derselben, welches auch den Passus
des Übereinkommens enthielt, nach welchem „neue

Druckereien nur noch nach französischem System ein

zurichten seien, um die längst ersehnte Gleichheit
in Kegel und Höhe herbeizuführen!"
Diesem Cirkular waren viele Verabredungen vor

ausgegangen: über die Höhe der Preise von Brod-,

Titel- und Zierschriften :c., die mindestens ebenso
wichtige aber, diejenige nämlich, was denn nun unter

französischem Kegel und Höhe zu verstehen sei, darüber

war kein Abkommen getroffen worden. Jede Gießerei

produzierte nach dem ihr richtig scheinenden oder ihr
als richtig bezeichneten System, und so konnte es denn

nicht ausbleiben, daß bald die Differenzen in der ver

schiedensten Art hervortraten.
Diese neuen Differenzen erregten aber um fo mehr

die Galle der Buchdrucker, als man diesen durch die

verschiedenen Kegel und Höhen ohnehin schon Ge

schädigten gesagt hatte, si
e gingen allen Kegel- und

Höhe-Differenzen aus dem Wege, wenn si
e das Mate

rial zu französischem System umgießen ließen. Daun

konnten si
e

kaufen wo si
e wollten: es Passe Alles zu

einander. Diese nun aufs Neue durch die Differenz
im französischen System Geschädigten erhoben dann

auch einen Schrei der Entrüstung, und die Folge war,

daß die Berliner Gießereien zusammentraten um nun

das nachzuholen, was 1872 versäumt worden war:

die Vereinbarung über ein Urmaß, welches nie

angezweifelt werden darf.

Wie nicht anders zu erwarten, einigte man sich
über den Meter als Urmaß. Die Wahl dieses inter

nationalen Maßes war um so verständiger, als das

selbe in den meisten Kulturländern bereits Landesmaß

ist: Belgien, Brasilien, Chili, Frankreich, Griechenland,

Italien, Niederlande, Spanien und Türkei. Außerdem
spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß das Metermaß
im Verlaufe der Zeit in allen Kulturländern offiziell

zur Geltung kommen wird, und anch diese Länder

nicht darüber hinwegkommen werden, es zur Basis

ihres Schriftsystems zu machen.
Bei der Zugrundelegung des Meters war nun

das Hauptaugenmerk darauf zu richten, daß das

Didotschc System dem Meter angepaßt wurde, ohne
an den Größen-Verhältnissen des Punktsystems etwas

Wesentliches zu ändern. Zur Erreichung dieses Zweckes
teilte man den Meter in 3660 mit der Einheit des

Punktsystems übereinstimmende Teile (Punkte) und die

ganze Abweichung des fixierten Didotsystems von dem

schwankenden, welche durch den Basiswechsel entstanden,

beträgt auf die Länge eines ganzen Meters
ungefähr eine Papierstärke, derart, daß 2660

Punkte nach dem Metermaß eine Papierstärke mehr
Raum einnehmen, als 2660 Punkte nach dem pariser

Fußmaß. Von der Richtigkeit dieser Thatsache über

zeugte der Vortragende die Anwesenden an einem nach
dem Normalsystcm gestellten Hohlmaß, in welches eine

Schiene von 18 Konkordanz des Normalsystems, und

^

eine von 18 Konkordanz des französischen Fußmaßes

eingestellt waren. Erstere bewegte sich schwer, letztere

leicht i
n

demselben.

Nach diesem im Austrage der Berliner Gießereien
und unter Mithilfe des Direktors der Berliner Stern
warte, Herrn Prof. Förster, von Herrn Berthold an

gefertigten Urmaß wurden nun für alle Gießereien

entsprechende Typometer (133 Nonpareille — 30 cm)

angefertigt und denselben im Mai 1879 behändigt.
Seit dieser Zeit basiert das französische Schriftsystem

in Deutschland auf dem Meter, der Streit darüber,
wer richtiges französisches System hat is

t

zu Ende.

Das Vorgehen der Berliner Gießereien und die

Arbeiten des Herrn Berthold hatten nicht den Zweck,

ein neues System einzuführen, sondern nur das alte

zu fixieren. Diejenigen Gießereien, welche bisher genau

!

nach dem Pariser Fuß gearbeitet hatten, kamen durch
das „System Berthold", „Deutsches Normalsystem"

, oder wie sonst man das auf dem Meter basierende

! Schriftfystem nennen will, nicht im geringsten in Ver

legenheit, denn die Differenz zwischen beiden Systemen
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fällt bei den nach beiden gearbeiteten Produkten gar

nicht ins Gewicht; man kann diese Differenz zwischen
beiden Maßen sogar als erlaubte Fehlergrenze gelten

lassen. Nun gab es allerdings auch Gießereien, welche

schwächer oder stärker als das Pariser Fußmaß mit

ihren Erzeugnissen waren. Diese hatten überhaupt

unrichtiges System, und wenn ihnen daran lag, richtig

zu produzieren, so mußten si
e

ihr System auch dann

ändern, wenn der Pariser Fuß zur Basis genommen
wäre, denn damit stimmten si

e ja erklärlicher Weise

ebenfalls nicht.

Das Wertvollste des ganzen Borgehens in dieser
Angelegenheit is

t nun aber das Faktum, daß auch für
das Schriftsystem eine nicht anzufechtende Autorität

geschaffen wurde. Für Deutschland is
t es das „Nor

mal-Eichungsamt" zu Berlin, für Frankreich das

„Bureau international cles poi<t8 et niessures."
Denn auch in Frankreich hatte man fich von der abso
luten Notwendigkeit überzeugt, das Schriftsystem auf

dem Metermaß zu basieren. Es genügte nicht, das
der Gießer die Typen, welche er liefert, für richtig

befindet, sondern auch der Buchdrucker muß si
e

ohne

besondre Umstände auf ihre Richtigkeit prüfen können.

Und dadurch, daß man fich über das Metermaß als

Basis einigte, is
t

erreicht worden, daß nicht irgend
eine Privatperson, Schriftgießerei oder Messinglinien-

sabrik die letzte Instanz bildet, vor welcher System

streitigkeiten erledigt und durch welche solche verhindert

würden, sondern eine Behörde is
t es geworden, resp.

das von dieser sanktionierte Landesmaß, und jede gute

Gießerei in Deutschland kann heute nur noch nach dem

fixierten Didotsystem arbeiten, Deutschland aber is
t da

durch bezüglich seines Schriftsystems vor Degeneration

geschützt.

Diejenigen Druckereien, welche nach französischem

Normalsystem eingerichtet sind, nehmen ja nun an den

Segnungen desselben teil. Anders is
t es für diejenigen

Druckereien, welche ihr Schriftmaterial nicht umgießen
können oder nicht wollen. Aber auch für diese gibt
es einen Ausweg, sich das System, welches etwa in

ihrem Material vorhanden ist, zu erhalten, resp. solches
hineinzubringen. Hierfür empfiehlt Herr Smalian

Typometer.

Um zu wissen, wonach diese Typometer gefertigt
werden sollen, setzt man in einen gut schließenden

Winkelhaken 20 Cicero m und stellt den Winkelhaken

fest. Dahinein setzt man nun nacheinander: 40 Non

pareille, 30 Petit, 262/s Bourgeois, 24 Korpus,

1 Mcssinglinie und 1 Hohlsteg von 5 Konkordanzen

j und je 5 Konkordanzen der verschiedenen Quadraten.

Paßt alles genau hinein, so kann hiernach der Typo
meter gefertigt werden. Zu diesem läßt man sich eine

größre Anzahl Stahl- oder Messingregletten machen,

welche genau in denselben hineinpassen und übergibt

davon derjenigen Gießerei, welcher man Auftrag erteilt,

^ eine solche Reglette als Richtschnur für den Kegel.

^

Werden dann die Schriften beim Eintreffen hiernach
geprüft, so muß System in dem Druckereimaterial

bleiben. Dadurch aber, daß dem Gießer eine solche
Reglette in die Hand gegeben wird, kann er viel sichrer
arbeiten und erspart sich manchen oft sehr unangenehmen

Verdruß. Der Vorteil is
t alfo, wie man sieht, auf

beiden Seiten.

Daß natürlich diejenigen Druckereien, welche bereits

französisches System haben, ebenfalls einen Typometer

zum Prüfen der ankommenden Schriften haben müffen,

betrachtete der Vortragende als selbstverständlich. Denn

nichts se
i

trügerischer, als das Messen neu eintreffender

Schriften mit vorhandenen desselben Kegels. Der den

letztern anhaftende Staub, ihre durch Stereotypieren

veränderten Dimensionen machen alte Typen völlig

untauglich zum Maßstab für neue Typen, und es

könnte sehr wohl der Fall eintreten, daß neue Typen,
mit den alten stimmend, unrichtig sind. Deshalb muß

jede Druckerei, der an der Erhaltung ihres Systems

liegt, sich einen Typometer anschaffen und nur nach

diesem Typen anfertigen lassen und messen. Diese

Messung muß dann aber mit einer gewissen Toleranz
geschehen, weil es jeder Gießerei unmöglich ist, absolut
genaues Schriftmaterial zu liefern. Wenn die eine

Schrift etwas leichter, die andre etwas schwerer in

den Typometer hineingeht, so kann dies unbeanstandet

bleiben, da meistens das Material sich in sich selbst
ausgleicht.

Das Wertvollste an dem Reformwerk, so ungefähr

fchloß der Redner, se
i nun aber die erfreuliche That-

sache, daß dasselbe nicht durch Dekret von oben
—

wie einst durch Napoleon I. in Frankreich — sondern
durch das Zusammenwirken aller einsichtigen Berufs

genossen zu Stande gekommen sei, und je dornenvoller

der Weg zu diesem Ziele, je kleinlicher und egoistischer
die Hindernisse waren, um so glänzender se

i

der Sieg,
der im Interesse der Allgemeinheit errungen!
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Die Kieme Messe und der Geldmarkt.

HMntcr obigem Titel fanden wir kürzlich nach-
W.^V folgenden höchst interessanten, auch für viele

^^unsrer Leser beachtenswerten Artikel in den
Spalten des Leipziger Tageblattes. Der in „Thüringen"

domizilierende Einsender sagt: „Deutschland is
t

reich

an kleinen Preßorganen und wohl keine Stadt von

irgend namhafter Einwohnerzahl weist kein lokales

Organ auf. Selbstverständlich bringen alle diese Blätter

und Blättchen mehr oder weniger Politik und das

Geschick des Redakteurs is
t

es dann, welches die aus

den verschiedenen Zeitungen genoinincnen Notizen und

die fast überall bezogenen Depeschen von Wolfs ohne
oder mit Auswahl den Lesern auftischt. Daß dann

manchmal das Blättchen in mannigfaltigen Partei

farben schillert, kann uns an dieser Stelle nicht

interessieren, genug, daß bei der Auswahl doch die

Mgnng und eine gewisse Berantwortlichkcit des Re

dakteurs maßgebend ist.
— Nun hat aber das Pnblikum,

welches sehr oft größere Zeitungen nicht liest, auch in

kleinen Städten öfters Aktien und Wertpapiere und

e
s

liegt auf der Hand, daß es über den Geldmarkt

gern orientiert sein mochte. In größern Städten b
e

sorgen das mit Vergnügen auf privatem Wege die

Bankiers, mit denen die Interessenten handeln, und

jene kennen ihr Publikum schon genau, um ihnen für

dasselbe nützliche Winke zu geben. Sie find in die

Verhältnisse ihrer Kunden eingeweiht, wissen zumeist,

über welche Mittel dieselben verfügen nud raten ihnen,

beinahe stets ohne Hintergedanken, bei der Anlage

ihrer Gelder oder bei dem Umtausch von Effekten,

Letzterer kommt nun häusig genug vor, denn, wer

wollte es leugnen, das Spielen an der Börse is
t

heutzutage, wie in der Gründerperiode, noch gang und

gäbe und ziemlich tief in das Fleisch des Bolkes ein

gedrungen. Verläßt sich nun der kleine Mann auf
seinen Bankier, so kann er in den meisten Fällen sicher
sein, nach reiflicher Erwägung bedient zu werden und

e
s wird ihm kaum beikommen, auf eigne Faust zu

spekulieren.

Anders liegt die Sache, wenn, wie es noch zum
großen Teil der Fall ist, das kleine Publikum nicht
einen Bankiervertrauensmann hat, und es auch keine

größern Börsenblätter liest. Zwar würde ihm das

letztere bei der oft tendenziösen Färbung und der Fülle
des Materials solcher auch nichts nützen. Es will nun
aber doch über den „Geldmarkt" unterrichtet sein und

da kommt denn das „Blättchen" und hilft ihm aus

der Not. Da die Herren Redakteure der Lokalblätter

(falls eigens solche vorhanden find), und zwar die der

Berliner Schule, von Volkswirtschaft, Handel, Industrie
und Börse gewöhnlich nichts verstehen, so gehen si

e

auch nicht auf das Glatteis der Handelsnachrichten und

der Kurse und schneiden aus diesen Spalten nicht aus.

Sie machen sich die Sache bedeutend bequemer, indem

si
e

sich aus Berlin sogenannte „Börsenberichte" ver

schreiben und diese ihren Lesern ohne jegliche Kritik

als Originalkorrespondenz — lmut-Zuüt, vorsetzen. Das
Alles aber ginge noch an, wenn si

e eben unparteiische

Berichte verschrieben, aber das is
t

nicht der Fall.
Irgend ein Bankhaus (und es gibt deren in der

Metropole genug) macht es sich zum Geschäft, diese
„objektiven" Berichte zu liefern und bekommt sogar

dafür öfters von den kurzsichtigen Redaktionen so und

so viel Gratisannoncen. Nun hat aber das „Blättchen"
doch auch seinen Börsenbericht und stolz kann es mit

seinem zusammcngehackten Inhalt sich in Bezug auf
Vielgestaitigkeit neben die „Times" stellen. Aber das

Publikum, wie fährt es dabei?

Wir haben es uns einmal zur Aufgabe gemacht,
alle Schäden des Handels und Wandels aufzudecken
und haben uns deshalb auch nicht der Muhe und

I wirklich säuern Arbeit verdrießen lassen, diese Berichte

^ durchzustudieren. Da sind wir denn sehr bald zu der

Überzeugung gekommen, daß dieselben recht einseitig

gehalten sind und daß mehr oder weniger für das

oder jenes Papier die Trommel gerührt wird. Das

^ Verhältnis der Pcmkcnschläge zu der berichtenden Bcmk-

! firma is
t

gewöhnlich wie das Lager der Effekten bei

derselben zu der Kursnotiz. Mit dem Tamtam läßt

j sich aber das kleine Publikum leicht düpieren und wenn

der Bauer hundertmal sagt: „er lügt wie gedruckt", so

wird er trotzdem immer das Gedruckte für baare Münze

nehmen und damit is
t

ja eben den Berichtfabriken ge

dient. Der Nebenzweck, welcher durch Vorstellung der

Firma an den Börsenzettel bewirkt wird, is
t

Geschäft
und den Leuten nicht übel zu nehmen.

Wie wirkt aber nun der Börsenbericht auf das

Publikum der kleinen Städte? Vorzugsweise anregend;

anregend zum Spiel überhaupt und anregend zum
Spiel der besonders hervorgehobenen Papiere. Die

Presse, deren Aufgabe es vor Allem fein sollte, gegen

jede Ausbeutung und Irreführung des Publikums

Front zu machen, hilft hier bewußtermaßen mit und

sorgt durch möglichst prompten Abdruck jener Kurs

nachrichten, daß die Spielwut sich stetig ernenere, stetig

um sich greife. Wir wollten es Niemand verargen
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und am wenigsten einem Lokalblatte, das gern auf
der Höhe der Zeit stehen möchte, für die Ausbreitung

wahrheitsgetreuer Nachrichten thätig zu sein, aber über

legen sollte sich doch Jeder, der mit der Herausgabe
einer Zeitung auch eine moralische Verantwortlichkeit
übernimmt, ob gerade tendenziös gefärbte Börsenberichte

für seinen Leserkreis nützlich sind. Möchte das kleine

Publikum seine Gelder in sichern Werten anlegen oder

wenn es denn durchaus Jndustriepapiere sein müssen,

solche lokaler Natur nehmen, die es leicht kontrollieren

kann, aber nicht der Zukunftsmusik lauschen, die ihnen

von' Hans oder Kunz in der gebräuchlichen Petitschrift
in den kleinen Zeitungen vor den Familien- oder

Amtsnachrichten vorgemacht wird. Und den Redaktionen

der kleinen Presse geben wir den Rat, jene so stolz
klingenden Berichte auch manchmal vor der Korrektur

zu lesen und unbarmherzig zu streichen, wenn ihnen

ein Satz für den Geldbeutel der Mitbürger nicht ganz

geheuer dünkt.

Mchen StlNidpimKt nehmen wir SuMrulKer gegenüber

der sogenannten „MmrrMM-MrM" ein?

«M^ bgleich die Buchdrucker
— wenigstens der Neu-

jD-^U zeit — niemals Kritiker des Inhalts der von

ihnen hergestellten und herzustellenden Werke

sind, haftet ihnen doch trotz alledem im Munde des

Publikums seit Altmeister Gutenbergs Zeiten her eine

stille Verantwortlichkeit für den geistigen und moralischen

Inhalt ihrer Erzeugnisse an, obgleich bekanntlich die

Zeiten längst vorüber sind, da die hochstehenden ersten

Träger und Förderer unsrer Kunst meist auch zugleich

Gelehrte, Schriftsteller und als solche Autoren ihrer

Druckerzeugnisse waren. Aber auch wir selbst hören
es gern, wenn man von unsrer Thätigkeit als dem

„Übergange von der Hand- zur Kopfarbeit" spricht,

und wir lesen gern von dem litterarischen Erfolge

eines durch unfern speziellen Schweiß zu Stande ge

kommenen Buches. Wir brauchen schließlich wohl kaum

noch Schillers oft zitiertes Wort: „Das ists ja
,

was

den Menschen ziert" auch hier anzuführen, um unsre

in der Überschrift angedeutete Frage zu rechtfertigen.

Mehr noch als für das wirklich Hohe und Große,

das Menschheitbeglückende und Allnützliche der Buch

druckerkunst sind wir von je für das der epochemachenden
Erfindung anhaftende Schlimme und Verwerfliche ver

antwortlich gemacht worden, und das Wort: „Er
lügt wie gedruckt" trifft doch in seiner Pointe weniger

den druckenlassenden „Lügner" als den unschuldigen

Buchdrucker, und auch für die in den letzten Jahren

^ s
o überhandnehmende Schauer« man -Litteratur wird

von manch falsch Informiertem und in der Sache

Kenntnislosen nicht zuletzt — der Buchdrucker ver

antwortlich gemacht.

Mit welchem Rechte? Kann ein jeder Buch
druckerei-Besitzer, der ja bekanntlich auf alle Austräge
angewiesen is

t und meist allen gewachsen sein muß,
einen derartigen Auftrag und damit einen nicht un

bedeutenden Verdienst zurückweisen? Sicher nein! Aber

is
t

es nicht allbekannt und in nun schon unzähligen

von überzeugendsten Zeitungsartikeln in den geachtetsten
und gelesensten Blättern dargethan worden, wie wahr

haft unsittlich derartige Erzeugnisse, die freilich in

letzter Reihe erst „Preß"-Erzeugnisse, wie schwindelhaft

ihre Anpreisungen, wie schamlos ihre Kolportage sind,

daß man auch ihren Druck, gleich dem unsittlicher
Annoncen inehr und mehr zu den nicht ganz „säubern"

Geschäften rechnen sollte?

„Du sprichst ein großes Wort gelassen aus!"
wird Mancher sagen und es wird nicht an Gegnern

unsrer Ansicht fehlen, indes betrachten wir doch auch
den — sicher nicht eingebildeten — materiellen Nach
teil dieser Art Romanfabrikatton und ihres Vertriebes

auf die Buchdruckerei. Wenn man einsehen gelernt,

daß wirklich gediegene populäre und volkstümliche

Lektüre zu entsprechendem mäßigen Preise gegenüber

dem auch stofflich viel zu teuern Lieferungsroman die

Lust am Lesen auch bei den Volksschichten, auf deren

Kundschaft die Kolporteure derselben am meisten zählen,

vergrößert und auf diese Weise mehr Absatz an Büchern

verschafft, wird man den oben gemachten Vorschlag

vielleicht einer wohlwollender« Prüfung unterziehen.

Adolf Gassert.

Aus unsrer RmMMlM.
Unsre Leser finden nachstehend wieder eines jener

schönen Erzeugnisse der Buchdruckerpresse abgedruckt,

das jedem einigcrmassen mit Überlegung arbeitenden

Accidenzsetzer ein gewisses Gruseln verursachen wird.

Die Verwendung von lauter Eckstücken zu einer Ein

fassung in der Weise, wie das Muster zeigt, beweist
eine Gedankenlosigkeit sondergleichen; will man solche

Eckstücke benutzen so geschieht es doch in immerhin

! ganz gefälliger Weise, wenn man si
e anwendet, wie

j wir dies in unfern danebenstehenden Beispiel thaten.
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Überraschend is
t die Anwendung von Versalien zu den

Worten „Des Frl.", wie überhaupt die Gruppierung
der beiden Hauptzeilen (in letztern noch dazu ein

Druckfehler) und ihr Zusammenquetschen zu Gunsten
der viel zu weit gehaltenen eigentlichen Tcxtzeilen.

Wir überlassen es unfern geehrten Lesern, zu beurteilen,

o
b

unser, keinen Mehraufwand von Zeit beim Setzen

erforderndes Beispiel eher den Anforderungen an guten

Accidenzsatz entspricht, wie jenes, und ob es demnach

geeignet ist, den Unterschied zwischen gutem und schlechtem

^ VeuWdkMu den 18. Januar 1831. D

S OS« f„l.. Maria 8iürmer ^

mit Kerm EugM er

Satz genügend hervortreten zu lassen. Wir sind der
Meinung, daß wenn man Versalien in dem eigent

lichen Text einer Arbeit verwendet, auch alles Übrige

aus Versalien gesetzt werden muß.

MgrMlyes Atelier von CM M in Seipzig.

Die genannte Anstalt, deren Cirkular wir heute
als Musterblatt 0 unsrer Anwendungen bringen, legt
zur Begutachtung ihrer Arbeit diesem Heft noch einen

Holzschnittdruck bei.

Wir können die Abelsche Anstalt ans eigner Er

fahrung bestens empfehlen und find überzeugt, daß

si
e

dieser Empfehlung jederzeit Ehre machen wird.

MWobensuM

Die Schriftgießerei Benjamin Krebs Nach
folger in Frankfurt a. M. hat jüngst die „Sech
zehnte Fortsetzung" ihrer Schriftproben versandt. Das

»LS

N5KM LV«M LMM.
0M»MzU.IS,1WMSSI,

durch einen in Farbendruck ausgeführten Umschlag

gezierte Heft enthält 20 Blätter in Oktav, Quart und

Doppclformat in zumeist vorzüglicher Druckausführung.

Ganz besondre Sorgfalt wurde auf die Ausführung

zweier großer Einfassungsblätter verwendet, denn

dieselben zeigen höchst praktische und gefällige Anwen

dungen der darauf befindlichen Universal-Ein-
fassung und der klassischen Ornamente in

vorzüglichster Druckausführung, letztere mehrfarbig, her
vorgegangen aus der renommierten kgl. Hofbuchdruckerei

„Zu Guttenberg" (Carl Grüninger) in Stuttgart.

In den klassischen Ornamenten bietet die Krebssche
Gießerei den Buchdruckern eine Serie ganz besonders

i«
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schöner und verwendbarer Nonpareille- und Ciccro-

cinfassungen und zwar alles Sachen, deren Komposition

selbst dem ungeübtesten Setzer keinerlei Skrupel verur

sachen kann.

Das Heft enthält ferner diverse Borgis Frak
turen auf Borgiskcgel, — die schöne Courantc

Gotisch, welche wir bereits häufig im Archiv zeigten,
— eine neue Französische Antiqua, die unsers
Erachtens nach ganz besondre Beachtung verdient, weil

si
e gewissermaßen die Mitte hält zwischen der alten

Mediaeval und unfern modernen Schnitten,
— die Enge

Accidenz-Antiqua, ferner Mediaeval-, Gro-
tesque- und Griechische Schriften, Kursiv-
Rund s ch r i f t e n , sowie mehrere Blätter mit Zeichen
aller Art, unter denen man kaum etwas irgend Nötiges

vermissen dürfte. Kurz, das Heft dokumentiert wieder

in überzeugendster Weife die Solidität nnd Leistungs

fähigkeit des Hauses „Bens. Krebs Nachfolger".
Eine sehr reichhaltige Kollektion von Zcitungs-

Vignctten (272 Nummern) legt die Schriftgießerei
von Trowitzsch Sohn in Berlin unserm heu
tigen Heft bei. Tie Zeichnung dieser Vignetten zeigt

weiße Schattierungen auf schwarzem Grunde, also eine

dem Zweck ganz besonders entsprechende Ausführung.

Auch von dieser Vignetten-Sammlung können wir mit

Recht sagen: „man wird kaum etwas vermissen, was

man braucht", die Trowitzsche Kollektion wird deshalb
gewiß starken Absatz finden. Hauptbedingung für deren

vorteilhafte Benutzung is
t freilich, daß die Gießerei auf

recht tiefen und reinen Schnitt der weißen Linien sah.
Herr Wilhelm Woellmcr legt dem Heft 5

ein Blatt Breite magere Mediaeval in sieben
Graden und mit verzierten Initialen außer den dazu
gehörigen gewöhnlichen Versalien bei. Diese Schriften

sind O r i g i n a l - E r z e u g n i s s e der genannten Firma.
Es will uns scheinen, als wenn der Schnitt dieser
Mediaeval besondere Schwierigkeiten, hervorgerufen

durch den eigenthümlichen Duktus derselben, verur

sacht hat, denn einzelne Buchstaben, insbesondere die

gerundeten, erscheinen oft fetter im Schnitt wie die

eckigen. Grad 817 läßt dies besonders an den Buch

staben „tect" in dem Wort „Architectur" hervortreten.

Vit graphische Messe des AilölllMs.

Wie das Archiv schon zu wiederholten Malen die ihm ange

nehme Pflicht erfüllt, nach dem Jahreswechsel seine ausländischen
Freunde in einer kurzgefaßten Revue zu begrüßen, so nimmt es
abermals Gelegenheit, sich derselben zu entledigen und den

rühmlichen Wetteifer, mit welchem sie bestrebt sind, das Gute auf

dem weiten Gebiete der graphischen Künste nach Kräften zu för
dern, zur gebührenden Anerkennung zu bringen.

1Ko ki-intin^ 1?imes beginnt ihren achten Band der neuen

Serie mit zwei für längere Zeit fortzusetzenden vielversprechenden

^ Abhandlungen über „ Farben und Farbendruck in ihrer Anwen-

^ dung auf die Lithographie" und einem „Glossarium der auf die

Buch- und Steindruckcrei bezüglichen Maschinen" in alphabetischer

Reihenfolge.

Powells ?r!nterg' ReKi8tsr setzt im 21. Bande (mit Juli
1881 beginnend) die für Buchdrucker und Anriquitätenlicbhaber

so interessante „Numismatik der Typographie" fort, welche im

Januarheft bis zum fünften Kapitel, Gcschäftszcichen , Marken

und Karten gelangt ist. Die in Handbuchform behandelte „Prak
tische Buchdruckerei" geht ihrem Schluß entgegen und gibt in der

fünften Abteilung eine Gencralübcrsicht der verschiedenen Departe

ments eines großen Buchdruckcrei-Etablissements und der Einzel

heiten der Rechnungsführung.

Stonhills LiitisK an6 Loloniäl ?rinter »u<18tationsr hat
mit dem neuen siebenten Bande auch ein neues Gewand angelegt.

Er erscheint von nun an in vicrspaltigcm Großfolio, statt früher

in zweispaltigem Lcxikonoktav, und wöchentlich, statt halbmonatlich.

Außer der Besprechung technischer Gegenstände von Praktikern
liefert er eine reiche Fülle von Korrespondenzen aus allen Lan
dern der Erde, in welchen die Buchdruckern betrieben wird, und

umfängliche Artikel, sowie kürzere Notizen über Stationen«,

Buchbinderei und Papierverkehr.

Dem ^.mericnn Zlodel ?rinter läßt sich mit Recht nach
rühmen, daß er seinem Titel als Muster-Buchdrucker für die
Amerikaner in allen Beziehungen gerecht zu werden bemüht ist
und seine Accidenzmodcllc im amerikanischen Geschmack tadellos

ausführt.

Auch unsere französischen Kollegen, welche wir hier nach der
Reihenfolge ihrer Gründung nennen: I/Impriiueris (1364,

, Redakteur Egon Charavay, monatlich), Iz-pola^is ?ueker (1873,

I Henri Tucker, halbmonatlich), KutenIisrA-^cmrnäl (1878, Albert
Achaintre, drei Mal jeden Monat), LKroni^us äs I'imin-imsris
(1880, Paul Schmitt, monatlich), sämtlich in Paris, und ^.»iiales
cls 1'imprimsris (1878, Leon Dcgeorgcs, monatlich) in Brüssel,

sind ihren Programmen, nützliche Kenntnisse und alle neuen

! Erfindungen und Berbesscrungen in den verschiedenen graphischen
Zweigen zu verbreiten, beharrlich treu geblieben und suchen sich
in ihrer Rivalität nur durch Vorführung gediegenen Stoffes, nie
aber durch gegenseitige Anfeindung zu überbieten.

Die ^,rte äslls Ltsinpä (Landi, monatlich), in Florenz,
repräsentiert die graphischen Künste in Italien in würdigster

Weise, und wenn gesagt wird, daß dort die Buchdruckcrei noch
nicht auf der Stufe der Ausbildung stehe wie in Deutschland,
Frankreich, England und den Bereinigten Staaten, so hat dies
wenigstens auf dieses Blatt keinen Bezug. Eine Spezialität

besteht darin, daß eine Abteilung eine typographische Encyklopödie,

jedoch nicht in alphabetischer Reihenfolge, bildet.



WWW- und BWWil.
— 1°„8pe«iinens «5 BrintinF 'kz'pes insäs ät Bruee s Xe«

VorK ?)pe.?ounärv, e8tsdliskeä in 1813," — In George
Bruces Schriftprobenbuch für 1882 is

t

uns ein im modernen

Stil ausgeführtes Druckmerk ersten Ranges vorgelegt worden,
das wegen seiner außerordentlichen Reichhaltigkeit und geschmack-

vollen Arrangements seitens der Fachmänner alle Anerkennung

verdient. Das Format is
t Royalquart, Der Druck einseitig,

so daß zwei zusammengehörende Papierblättcr je ein Druckblatt

bilden. Dem Haupttitel gegenüber is
t das Stahlstichportrat

George Bruces eingeheftet. Das Buch zerfällt in zwei Teile,

von denen der erste (352 Seiten) die Werk- und Zeitungsschriftcn

in kurzen Sätzen, die Titel-, Zier» und Plakatschriften in ein»

zelnen Zeilen, Wörtern und Buchstaben, die astronomischen,

medizinischen, mathematischen u. a. Zeichen, Mkoladcn, Metall

stege, zusammengesetzte Einfassungen (von diesen allein 95 Seiten),

Ecken, Züge, Linien aller Art, Kreise, Ovale und Bogen, Ini
tialen, Wappen aller Länder, Zeitungsvignetten (nahezu 3000

Nummern) vorführt. In dieser Abteilung is
t uns ein Tableou

im Bogensaß (einsache Bogen, Schlangenlinien, Ovale und Kreise)

in die Augen gefallen, bei welchem auf, schwarzem Grunde die

Zusammenfügung der Quadraten durch weihe Linien deutlich
erkennbar gemacht sind. Das diesem gegenüberstehende Blatt

stellt die vollständige Garnitur der Bogenquadratcn dar. Ferner
ein diesem Hause patentiertes Bruchziffersystem, Diese Bruch

ziffern sind in der Höhe von zwei Drittel des Kegels und in

der Breite eines Biertelgevicrtes gegossen; die obern werden

unten und die untern oben mit einer Drittclausschließung unter

legt. Schräg- oder horizontale Trennungsstriche gibt es nicht,

(10"„) Es wird dadurch zweierlei erreicht, 1) die Bruchziffern
können größer gemacht werden als gewöhnlich, was bei Schriften

auf niederm Kegel von wesentlichem Vorteil ist, und 2
)

lassen

sich alle Ziffern als oben- oder untenstehend verwenden. Die

zweite Abteilung enthält De Vinncs Erfindung der Buchdrucker»

kunst. Dieselbe is
t

abteilungsmcise in 13 verschiedenen Schriften,

von Text bis zu Diamant herab, in Quart über die ganze

Breite, Oktav, Duodez und Scdez ganzbrcitig und gespalten,

kompreß, mit Achtelcicero oder Vicrtelpetit durchschossen, gedruckt.

Die Idee is
t

originell, aber in der That sehr zweckmäßig, indem

si
e den Effekt, den eine Schrift in ihrer praktischen Anwendung

macht, treu darstellt,

f Fusion mehrer französischer Fachjournale, Einige
der Herausgeber französischer typographischer Journale sind denn

doch zu der Einsicht gekommen, daß übergroße Konkurrenz nur

nachteilig ist. In Rücksicht hierauf, faßte der Besitzer des
Bulletin äe I'Iinpriinerie, Herr Courcclle, den Plan, sämtliche
graphische Fachblätter in ein einziges, alle zu der Buchindustrie

gehörenden Branchen, Typographie, Lithographie, Papeterie,

Buchhandel, Maschinenbau, Schriftgießerei, Buchbinderei, Gra

vüre, Galvanoplastik und andre Verfahren umfassendes Journal

zu verschmelzen. Bis jetzt sind die OKronique ge l'Iinpriinerie
und die Brüsseler ^nnsles cls I'Impriineris dieser Fusion bei

getreten. Das neue französische Buchdrucker-Journal wird vom

I. Mai an den Titel Bulletin üe 1'Iinprimerie et, cls 1s
lldrsiris führen. Herr Degeorge (Besitzer der ^.nnsles <1s

I'Iinvrirnerie) wird die Redaktion und Herr Paul Schmidt
(LKronique cls I'Iinpriinerie) den Druck übernehmen.

— fDcr Katalog des graphischen Etablissements
von C. Frcslcw 6

,

Ko. in Kopenhagen. — In der Firma
C, Frcslcw besitzt Dänemark unstreitig sein bedeutendstes gra

phisches Etablissement, das sich manchem ähnlichen in den Haupt

städten der größten Staaten zur Seite stellen kann, indem in

ihm sich alle Zweige in großartigem Maßstabe vereinigt finde»,

welche zum Ensemble einer solchen Anstalt zusammenwirken müssen,

als Buchdruckcrei für Werke, Zeitungen (mit Rotations» und

Setzmaschinen arbeitend) und Accidenzicn, Stereotypie, Litho
graphie, Holzschncidcrei, Gravicranstalt, Papierfabrik (in Frede»
riksberg in der Nähe von Kopenhagen), Buchbinderei, Stationerie

in ihrem ganzen Umfange (Papeterie, Schreib- und Zeichen-
matcrialicn, Portefeuille» und Kartonnagenarbeiten, Kontorbücher),

Bau von verschiedenen Hilfsmaschinen und Geräten zc. Der von

diesem Etablissement neuerdings ausgegebene Katalog bezeugt,

daß man in Dänemark auf dem Gebiete der graphischen Künste

nicht hinter den übrigen tonangebenden Ländern zurückgeblieben

ist. Als Vorbild zu demselben hat der Pariser Ausstellungs
katalog gedient: er präsentiert sich in einem in fünf Farben
gedruckten, gut arrangierten Titel? diesem folgen ein Notiz
kalender, sechs Holzschnitte, die Lokalitäten der verschiedenen

Geschäftszweige darstellend, dann der eigentliche -127 Nummern

enthaltende Katalog in mannigfaltigster Abwechslung mit einem

schönen Lichtdruckbilde und in 10 Holzschnitten die Räumlich
keiten der Papierfabrik in Frederiksbcrg und der Zeitungsfilialen

in Kopenhagen. Den Schluß macht ein auf ungefähr ein Viertel

reduziertes photolithographisches Tableau der im Verlag der

Firma Frcslcw erscheinenden Zeitungen,

— -j
- Lullet!» cie I'Iinvrimsrio über Waldows Ency-

klopädie der graphischen Künste: „ Dieses Werk

is
t

bestimmt, in der Litteratur der graphischen Künste eine

wesentliche Lücke auszufüllen Die gegebenen Erklärungen

und Erläuterungen sind einfach, klar und präzis, Herr Waldom

beschreibt in wenigen, aber leicht faßlichen Worten die inoderncn

Erfindungen und Entdeckungen und signalicrt mit Sorgfalt alle

in der letzten Zeit geschehenen Fortschritte. Alle neuen Bcr»

fahrungswcisen sind crwähnt und mit unbestreitbarer Genauigkeit

teils von ihm selbst beschrieben. Überdies schließt das Buch
eine große Zahl biographischer und bibliographischer Notizen
ein. Endlich machen viele Zeichnungen den Text so verständlich

als es nur wünschenswert sein kann."

— Bon P. K. Roseggers „Ausgewählten Schriften"
(in 60 zehntägigen Lieferungen ü
,

25 Kr. — 50 Pf. — A, Hart-
lebcns Verlag in Wien) sind uns nun bereits die Hefte 41—50

zugekommen. Dieselben enthalten die „Waldheimat" in zwei
Bänden und den Anfang des Schlußbandcs der Sammlung unter

dem Titel „Feierabende". Ist der „Waldschulmcister"
bisher Roseggers bedeutendstes Werk, so is

t

die „Waldheimat"
sein bestes, vollendetstes. Es sind Erinnerungen aus seiner

Kindheit in den verlornen Waldbcrgcn, aus seinem Hirten-,

Bauern» und Handwerkerleben, Die Erfahrungen, die sich der

Dichter auf seinem seltsamen Lebenswege erworben, hat er in

der „Waldheimat" in seiner Weise niedergeschrieben. Man rühmt
an diesem Buche einstimmig die große Originalität, die an

heimelnde Heiterkeit, die rührende Gemütsinnigkeit und den löst»

lichen Humor. „Wenige Bücher werden geschrieben", sagt die

„Breslaucr- Zeitung", „die man mit einem so innigen Behagen

liest, die einen so nachhaltigen Eindruck machen, als dieses,"
10*



1,',I Mannigfaltigcs,

Auf die „Feierabende", welche die interessante Biographic
des Autors enthalten, werden wir zurückkommen, sobald uns die

Schlußhcfte der Sammlung vorliegen,

Tic von der Vcrlagshandlung veranstaltete Ausgabe von

Roscggers Ausgewählten Schristcn in 12 Bänden ^zum wohl

feilen Preise von 1 f
l, 25 kr, — 2 M. 50 Ps. geheftet, oder

1 fl
. 85 kr. — 3 M. 70 Pf, gebunden pro Band), für jenen

Teil des Publikums, welcher die Liefcrungs-Ausgabcn vermeidet,

dem aber cbcnfalls Gelegenheit zu bequemer Anschaffung in

Bänden dadurch geboten werden soll, is
t

bekanntlich bis zum

Schlüsse ausgegeben und kostet vollständig 15 fl
. — 30 M. rcsp.

gebunden 22 fl
. 20 kr. — 45 M.

MmWtWS.
— Am 26 April d. I., dem Jahrestage des Todes ihres

verewigten Paters, des Herrn Julius Klinkhardt in Leipzig,
habcn die Herren Robert und Bruno Klinkhardt im Namen

ihrer Familie nachstehende» Kassen folgende Geschenke gemacht:

3000 M. dem ttntcrstützungsverein deutscher Buchhändler in

Berlin; 3000 M. der Buchdruckcr-Wittwen- und Jnvalidcnkasse

in Leipzig: 3000 M. der Schriftgicßcr-Wittwcn- und Invaliden-
kasse in Leipzig? 2000

M, der Scncfcldcr Kasse in Leipzig;

1000 M, den Buchbinder-Wittwcu- und Jnvalidcnkasscn in Leipzig,
— Am 26, April beging auch Herr Bruno Klinkhardt, Mit

besitzer der Firma Julius Klinkhardt in Leipzig, sein 25jährigcs
Buchdrucker-Jubiläum, (Er trat am 26, April 1857 bei
E. Polz in Leipzig als Scßcrlehrling ein.) Da dieser Gedenktag
zugleich auch dcr erste Jahrestag des Todes des Begründers

der Firma war, wurde der nächstfolgende Tag dazu auserschen,

den Jubilar zu beglückwünschen. Das Personal brachte ihm
durch eine Deputation in schlichter, von Herzen kommender Weise

seine Glückwünsche zu diesem wichtigen Tage dar und überreichte

ihm eine schön gedruckte Widmungstafcl, sowie eine Anzahl eigens

für diesen Zweck hergestellter Jubelthpen, Dcr Jubilar, welcher
die technischeGeschäftslcitung des großartigen Etablissements seit

länger als einem Jahrzehnt nusschlichlich in seiner Hand hat,

trug zumeist mit dazu bei, daß sich die Klinkhardtschc Offizin
in verhältnismäßig kurzer Zeit zu so hoher Blüte emporgeschwungen

hat und jetzt cincn der ersten Plätze unter den gleichartigen

Etablissements am hiesigen Platze einnimmt. Möge der Jubilar
im Berein mit seinem Bruder, Herrn Robert Klinkhardt, seinem

Geschäfte in »»geschwächter Kraft und mit gleichem Erfolge noch
lange Zeit vorstchen,

— iDer Ilnterstützungsvcrcin der Buchdrucker und
Schriftgicßer Nicdcröstcrrcichs hat soeben seinen Rechen
schaftsbericht über das Vcreinsjahr 1881 ausgegeben, welcher ein

äußerst günstiges Resultat für die Berwaltung wie für die dem

Verein angehörenden Mitglieder ergibt, indem sich das Vereins-

vermögen um 11046 Guldcn crhöhtc. Die gcsammten Einnahmen
betrugen im Jahre 1881 30381.15 Gl, und die Ausgaben
19934.24 Gl. Der Verein umfaßt Krankenkasse, Wittwcnkasse,

Waisenkassc, Jnvalidenkasse, lastentragende Kasse und Rescrvcfond,

Mit großer Befriedigung wird in dem Bericht hervorgehoben,

daß das stetige Wachsen des Vereins den besten Beweis für die

Solidität desselben gibt, Nebstdcm wird dem guten Willen der

Prinzipale anerkennende Rechnung getragen, durch welchen dcr

Verein zu verhältnismäßigem Reichtum gekommen. Am Schlüsse

des Jahres zählte dcr Verein 674 Mitglieder,

— Die Firma Verth, Siegismundin Leipzig und Berlin
hatte seiner Zeit ein Probenbuch in elegantem Leinenband mit

etwa 500 verschiedenen Papiersortcn mit einem Kostenaufwand

von nahezu 15000 Mark herstellen lassen und sich dadurch die

ungeteilte Anerkennung erworben. Auch die neueste Publikation,

das diesjährige Verzeichnis der gangbarsten Lagcrsortcn des

Fabrik-Papicrlagcrs dcr obengenannten Firma, welches seinen
Vorgänger an Reichhaltigkeit und praktischer Anordnung noch

übertrifft, zeigt die beachtenswertesten Vorzüge und wird in den

hervorragenden Fachjournalen empfehlend besprochen. Auf 40

Seiten findet sich eine Zusammenstellung von etwa 800 ver

schiedenen Sorten Schreib», Post- und Druckpapieren, farbigen

Papieren, Kartons ?c,, welche geeignet ist, allen Anforderungen

zu entsprechen. Das Verzeichnis wird auf Verlangen durch die

Post gratis zugesandt,

— -s-Wie viel Papiermühlen gibt es auf der Erde?

Diese Frage wird von einer amerikanischen Papierzeitung in

folgenden Zahlen beantwortet. Die Bereinigten Staaten besitzen
842 Papierfabriken, Großbritannien 650, Deutschland 564, Frank

reich 539, Italien 207, Österreich 160, Rußland 160, Spanien
63, Belgien 29, Schweden und Norwegen 25, Kanada 2g,

Dänemark 18, Holland 16, Portugal 15, Schweiz 15, Australien 4
,

Griechenland 1
, Rumänien 1. Dies ergibt ein Total von 3329.

— Die Pariser National -Bibliothek hat in Amsterdam

interessante Erwerbungen gemacht, bestehend in Pergament-

Inschriften und Zeichnungen aus dem 17. Jahrhundert über
Ostindien, Von besondrer Wichtigkeit sind die Handschriften
vom Jahre 1687 und 1698 über das indische Meer; die Karten
von Pieter van Gilde aus Java aus dem Jahre 1678 nnd von
spätem Reisenden aus dem Jahre 1740; die hydrographischen

Karten von Batavia vom Jahre 1717, von Sumatra u. s. iv.

Bon höchster Seltenheit jedoch is
t

eine portugiesische, in Kupfer

gestochene Karte aus dem Schlüsse des 16. Jahrhunderts, welche
ein genaues Bild von Hindostan, Ceylon, Birmanicn, einem

Teil von Malakka, Sumatra und Kochinchina zu geben sucht.
Eine Spczialkarte is

t nur dcr Perlenfischer« gewidmet und gibt

auf das Genaueste die Stellen an, wo am Schlüsse des 16. Jahr
hunderts die größten Perlen gefunden worden sind. Bei dcr

großcn Gcnauigkcit dcr altcn Seefahrer sind diese Karten für
die Perlenfischcrei noch heute von großer Wichtigkeit,

— Der „Ncw-Bork Herald" vom Sonntag, den 12, Mörz

d
, I,, umfaßt 28 Seiten zu je sechs, oder im Ganzen 168 Spalten,

Bon diesen enthalten 107 mir Annoncen, — im Ganzen über
4000 Stück, während die andern 61 mit den Tagesncuigkeiten

ans allen Weltteilen gefüllt sind. An dcr Herstellung dieser
Zeitung waren 120 Setzer beschäftigt; da jede Spalte gegen
30000 Lettern enthält, mußten zum Satz der ganzen Nummer

zusammen über 5 Millionen Stück durch ihre Hände gehen.

Jede dcr 28 Seiten wurde 14 Mal stereotypiert, so daß im

Ganzen 392 Platten für den Druck hergestellt wurden. Da jede

derselben 40 Pfund schwer ist, so ergicbt sich ein Gewicht von

15680 Pfund für die Klischees dieser einzelnen Nummer. Die

tägliche Auflage des „Herald" beträgt durchschnittlich gegen



I.',3 Mannigfaltiges, — Satz und Druck der Beilagen,

I50M0, steigt aber bei außerordeutlichen Ereignissen, wie z. B.

am 3, November 1880, dci» Tage nach der Präsidentenwahl, ans

Die Papierrollen, welche zur Herstellung obiger

Numincr verbraucht wurden, hatten eine Gesamtlänge von 373

englischenMeilen, oder über 608 Kilometer,

— f Journal- und Annoncenwesen in China, Vor
ctliclicu zwanzig Jahren gab es im ganzen Reich der Mitte nur

ein einziges össcntliches Journal, die Pekinger Staatszeitung,
welche hauptsächlich staatliche Verordnungen und Hosnachrichten

zur Kunde des Bolls brachte, Annoncen waren in diesem Blatte
gänzlich unbekannt. Um einzelne, das Publikum anlockende Vor

kommnissezur weitem Verbreitung zn bringen, fanden sich zeit

weilig an den Straßenecken, öffentlichen Plätzen und auf den

besuchtestenPromenaden Ausrufer und Verkäufer von fliegenden
Blättern, welche eine merkwürdige Tigerjagd oder die Einzel

heilen eines großartigen Diebstahls oder Einbruchs und andre

besondere Vorfälle beschrieben. Im Laufe der Zeit und durch
das Festscyen amerikanischer und europäischer Kultur in den

Kiistenprovinzen is
t

dies anders geworden. In Hongkong, Shanghai
und Amry erscheinen jetzt verschiedene, aber von Fremden
gegründete Journale, welche das Annonccnwcscn in ausgiebigster

Weise auszubeuten verstehen. Eines derselben, das die Interessen
des Fortschritts und des Verkehrs mit Europa vertritt, zählt
unter den Eingcborncn über Abonnenten, Ein andres, von

den, europäischen Neuerungen feindseligen Mandarinen gegrün
detes Journal, das trotz der oppositionellen Haltung doch Format
und sonstige Ausstattung den verhaßten Fremden entnommen

hat, findet ebenfalls einen weitverbreiteten Leserkreis,

— In London wird in wenigen Wochen die Auktion des
zweiten Teils der großen Sunderland-Bibliothck durch
Puttick und Sampson stattfinden. Von Berlin aus werden zwei
bekannte Antiquare, der eine im Austrage eines Finanziers,

welcher seit einigen Jahren erst eine bedeutsamere Bibliothek
anzulegen begonnen hat, der andre als Bevollmächtigter eines

jungen Gelehrten, dem große Mittel zur Verfügung stehen, nach
London gehen, Tie königliche Bibliothek läßt sich durch Quaritsch

in London vertreten, ohne jedoch bestimmte Kausaufträgc zu

erteilen.

Satz und Druck der WM.
Blatt 1

^

enthält zwei Verlobung s anzeigen

in ja immer noch beliebter einfacher Ausstattung.
Tie eine is

t

gesetzt aus der Ludwigschen mageren

Rundschrift und is
t als Auszeichnungsschrift Woell-

mersche Rundschrift verwendet, die andre is
t mit Aus

schluß der Zeilen „Als Verlobte", geliefert von Lud
wig und „Amalie ?c.", geliefert von Genzsch &

Heyse, ausschließlich aus der sehr gefälligen Flinsch-
schen Angelsächsisch mit Altgotisch derselben Firma als

Auszeichnungsschrift gesetzt. Das zweite Beispiel dürfte
bezüglich seiner Ausführung zwar nicht nach Jeder

manns Geschmack sein, doch aber allen Denen sym

pathisch erscheinen, welche an einer moderierten alten

Ausführung Gefallen finden.

Blatt I) zeigt die Probekolumne eines im Druck
befindlichen Werkes über Farbendruck aus dem Verlage

von Alexander Waldow in Leipzig. Die Kopfleiste

is
t

gesetzt aus den schönen Renaissance-Ornamenten
von Schelt er Gicsecke, die Einfassung is

t ein

Erzeugnis von T Hein Hardt, der Initial ein solches
von Genzsch ck Heyse. Tie zwei obersten Schriften
lieferte Ludwig, die dritte Bens. Krebs Nachf., die

Textschrift Bcrger. Wenn beim Satz dieser Probe
der Druckfehlerteufel seine Hand im Spiel hatte und
ein unliebsamer Fehler stehen blieb, so werden uns

unsrc geehrten Leser wohl Absolution dafür erteilen.

Gedruckt wurde das Blatt mit Seidengrün von

Kast & E hinger in Stuttgart-Fcucrbach , Rouge de

Perse von Lorilleux in Paris und Schwarz von
Frey <

K Sening in Leipzig.
Auf Blatt 0 fand die Merkantil-Kursiv von der

Klinkhardtschcn Gießerei umfängliche Verwendung,
si
e zeigt sich aber gerade in dieser Weise als eine höchst

gefällige, gut leserliche Cirkularschrift und kann deshalb
mit vollem Recht als eine solche empfohlen werden.

Die Verzierungen des Kopfes dieses Cirkulars

sind aus venezianischer Einfassung von Meyer <
K

Schleicher in Wien gebildet. Das zum Druck dieser
Verzierungen verwendete Braunroth erhielten wir von

Kast Ehinger in Stuttgart-Feuerbach.

Sezugsquellen der llMMnoeten Schriften ek.

1
.

Berloblmgsanzcigeil. (^ ) Magere Rundschrift von
Ludwig, Auszeichnungsschrift von Wocllmcr, Premier-
Lieutenant von Flinsch. Verlobte von Genzsch 6

,

Heyse.

Dresden von Rnst 6
,

Ko, — Als Verlobte von Ludwig.
Amalien, von Genzsch K Heyse. Alles Übrige von Flinsch.

2
.

Probckolumnc. (O.) Kopfleiste (Renaissanceornamente
und Vignette) von Scheltcr K Giesecke, Kapitel, Bon den
Farben zc, von Ludwig. Farben zc. von B, Krebs Nachf.
Initial von Genzsch 6, Heyse. Textschrift von Bcrger.
Einfassung von Theinhardt, Linien von Kloberg,

3
.

(Zirkulär. («.) Carl Abel von Ruft K Ko. Xylo-
graphische zc., Leipzig von B, Krebs Nachf, Zeitzer zc.
von Genzsch K Heyse. Datum ?c, von dcr Bauerschcn Gießerei,
Xylographische A n st a l t von Roos 6

,

Junge, Textschrift
(Merkantil-Kursiv) von Klinkhardt. Kopfleiste (venezianische
Einfassung) von Meyer A Schleicher.

SriefKllsten.

Herrn E. Th,, Kaiserslautern. Die Ausführung Ihrer Arbeiten ist,
wie wir das nie anders erwartet haben, eine ganz vorzügliche, Ihnen alle
Ehre machende. Nur eines will uns nicht recht gefallen: die Verwendung
der Schwabachermit der Rundschrift zusammen,— Herrn H

, G, in Karlsruhe,
Besten Dank sür das Gesandte, Es ist merkwürdig, das; sich in demsonst
ganz gesSUig gruppierten und ganz sauber gedrucktenSatz solcheVerstöße
vorfinden, — Herrn C, H, in Holzminden, Eine recht brave Arbeit? den
Text würden wir etwas enger gehaltenhaben, — Herrn A, L, in Berlin.
Wir freuten u„« sehr, unser Muster von Ihrer renommiertenOsfizin in s

o

gefälliger Weisewiedergegebenzu sehen.



Annoncen.

Woöert Oysae
Woerlößnitz-Vresden. ^24.6,

Fabrik von bunten n. schwarze» Such,

n. SteindrnlKfarben u. Firnissen.

Knßbrennereien.

Englische Walzenmasse ^Ke Lest.

?ür die

LuoKärueK-3vdn«1lnr«3s«

GuMi-CyliMr-Merzüge.
I5o. 12 einseitig Kummi ,
92 Omtr. Kreit i>l. 6, — >

I^o. 13 uweiseitig Kummi ^Zleter
89 Omtr. breit Äl. 9, — '

No. 11 IMOmtr. br.lU. 22,50/ per
8« „ „ „ 12,— j Neter

Cluster steben ?u Diensten,

IHIVVIIIalVIZII, u cu„t ge» Ko te«
«illlm. 210 23S 203 2g« 314 37«

Mit 8cKr»ud« S,3« S.S« S,— S.4«7 9,—

I>»tev>«cKI»»»V.3UIi.k>«7.— 7.4«8 I«.—

I'adellen« iiikelkaken
>37ö«m. I»u«, S« Min. tief, »uk 4 ver-

LK.I.oMeuxScLie.
gsgrüniZst ISIS

sek>vär«eii und bunten

Atelier Kir 2i»K<>Krs,pKis
emptieKIt siob den Herren LueKdrueKerei-

bssitüern bei solider, billiger Bedienung,

8«eKen er8eliien im Verlag von LIexa»6er Valdov in I,eiv2ig ur>d
ist dureli ^ede IZueldmndlung /.u Iie^ielien^

II. ^.dteilung, 12 LoZer, gi-. I^ex.-OKtiiv, iimfassenä clie Artikel
VuplexörneK — Usn6pres»e (5>07 ^.itilcel mit 102 Illust.).

?rsis 4 Zl. 80 ?t.
Die bereits kriiber erseliisnens I. H,dt«U«»K, 12 Lotzen gr. I^ex.OKtsv,

umsassend die Artikel — Duodeü (821 Artikel mit 112 Illustrationen),
?reis 4 öl. 80 ?s,, Kann gleiebsalls dureli »Iis LueKK»ndIuvgen belogen

werden. Leide Abteilungen «usammon ontlisiten IZZl Artikel mit 214
Illustrationen.

Die Ausgabe in Abteilungen ist allen Denen ?u empseKIen, «eleken sine

8ubsKripti«n aus viele siiiüelne Leite niebt Konveniert. Lrselieinsn «srdsn
es. 5 solebe Abteilungen,

I^islerung »ueb direkt VsrlagsnsndlunL

Koplcr-Lllrbe sWarz. rot, blMlM, rottlolct M blau.

124.6.

Dieselben sind in festem leig »uks Deinste gerieben, lmltsn siok ^skre IsnA
in ilirer ursnrünglielien UesobmeidigKsit und sind tur LueK» und 8teindrucK

gleiek vor^ügliek.
lim diese karbsn drueKIertig «u maelisn ist n»ek Lrtordsrnis des Druckes

sekvväelier oder mittel»t»rker ?irnis ^u^uset^en.

Hckckaschinen-Ol
WH ^" Mark.

Klexauiler ZUaKlom. Leipzig.

voll O«,r1 L. IZoreK.

Lrster ?KeiI. LrtinäunF. Verdreiwrig. Llüte. Verkäll. 1450—1750.
?rei« elegant 1,r«»eKi«rt 6 A»rK, in HalbLrknsdsnd 7,50 AsrK.
(Der 2. ^Lkluss^lKeil gelängt in Kurner üoit ?ur Ausgäbe.)



iS7 Annonce».

«555555555555555^55556^55^.<^^- ^ . ., ,

Ue im L^vKiv kür SuoKclruoKerKunst an«öwengetg„ Svdrtttsn, Lt»ks,s»ruiAeii, Oru^ments,r»rds», raplsrs liefert 2« AM" 0riSiii»Iz,rs!»sii "HAU clsr lietressenäen ttis«»ereien,?grlien- umi ?»,,ierf»brike» . , , , , ,
SuOli^i'UOkmssoliinsn- >.irlc1 I^tsnsilisnIisncilunF,

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle

ic
h

angelegentlichst meine

limen-
und meine

WchllnW Werkstatt für SWrulKerei

Lttlin. Belle. Alliance-Strasze S8,

M «. Kermann Wertyold

X>lvgrspKie

verkauft ciäs 8tüeK üuin ?reise von 4 ^1,

Buchdruck-Msschincn- u. Utensilienhandlung

Keind^rckt « VVinKeIK»Kenmit Keilvvrseliluss

I>»vge!A), SS, s«, SS, 4«, 4S cm.

lUit 2inKdo<Ien, R»nck
von ^läks^onv nnci mit,

KlessinA sus^vIsAt,.

«cl»v Iö,S i2«,SO>l>tr.llcklmi»» «. «,z«, ZI. 4,e«.
yu^rl Sl,«:2S,« „ „ „ S,««. „ S,80.r°Iio 2»,«:SS,« „ „ ,,I2,S«. „ S

,—
„ 29,0:42,« „ „ „14,-. „ »,K«.
Sx^IlerisoKükevreröev In Zocker(Zr»«segeliekert.

S4,l>1 SZ,«Ollltr. ». S.

Verlag von ^UsxsnSsr VsISov, !>sip?ig.
Ois SoKnIs cls» IIusiKnotenMt^s». ÜIi>

XllNakl«. kreis 2 «. 2« ?k.
^

^nleituns «um üeivknsn von XorrsK»

?rei» 75 ?k.
Ois IiöKrs vorn L.ooic!sn«sat«. Li» I>«it-

^.nlsitun» «nin liuncl» un<1Lossnsatu n»ek

kreis 2 «. S« ?k.
Xa,tsonisinv>s Äsr LuonrlrnvKsrKnnst,

KljllKlliick 2 ZI. S«?k, (Verl»? vou ^, I. VVedvr.)

2 II. öS ?k.

Maschinenfabrikant in Leipzig

?aok» UQ<1 S1ätt>?rssssll, ?api«rsodnsiSs»
IlssodiOSQ, VolS», SlivSÄruoK- villi ?räss-
prssssQ, ?s,pp8vdssrsii, ^.bprsssruasokinsv,

Llantsü-^bsoKräLiuksoKillsii, pstsOtisrts Rit«»
IlssoKiQsn u. 8. v.

Oeut8c!llss Reienspstent, von unten ^ninniiersn<i suvk

tur SeläKonverts, LouvsrtsoKnitte ete. nntsr Lrärsntis

liefert

Milh. Maul jr., Dresden.



Annoncen.

Mziileiislüeii-FlibriK
von

Preisgekrönt:

tZriissts ^usvsKI. SlIUgsts ?rsiss.

Buchdruck °Maschinen.

und llteiisilieii»kzandlung

Alexander waldow, Leipzig

helle englische

lvalzenmaffe.

Z 50 Kilo zu 1^0 Mark.

(ZeZr-ünclet IS43. preisgeki-öiit mit 12 IVIeclsillen.

^ir ömptelilen ullsrs senvar^en 12116 bunten ?s,rben uuä
Firnisse für LnonäruoK, LteinäruoK, Xuvkerärn«K ete.

untsr Oarantis vorniiglionster «Znalität.

?reisÜ8tsQ unci ?ari>sii<1ruvkprobe» « erden Arsti8 uad franko vergänät.

2'
5'

Dl'Mfs» ?l selbstthätiger Zuführung, deshalb bedeu-

^U!lzt,'AUj lIUMDullllt) tende Bronzeersparnis ermöglichend, halte stets
'vorrätig, Preis pro Stück M, 9.50, Alerander Maldow. Leipzig.

Inhalt öes 5. gefles.
Die Ornamente und das Ornamentieren im Buchdruckgewerbe,— über Waschender Holzschnitte,—

Über systematische«Schristmaterial, — Die kleine Presse und der Geldmarkt, — WelchenStandpunkt

nehmen wir Buchdruckergegenüberder sogenannten„Schauerroman-Litterarur" ein? — Aus unsrer
Raritütenmappc. — XylographischeSAtelier von Carl Abel in Leipzig, — Schristprobenschan.— Die
graphischePressedes Auslandes, — Zeitschriften-und Bücherschau,— Mannigfaltiges, — Satz und Druck

der Beilagen, — Bezugsquellen der angewendetenSchriften ,c, — Annoncen, — I Blatt Berlobungs»

anzeigen,— 1 Probekolumne,— I (Zirkulär, — I Holzschnittdruckvon Carl Abel, Leipzig, — I Blatt
Zeituugsvignctten von Tromitzsch6 Sohn, Berlin, — l Blatt Schriftproben von Wilhelm Woellmers
Schriftgießerei,Berlin, — I Probe Etikettenkartonvon Benrath ö Franck, Selbe Mühle Düren,

Mezugsbedingitngen für das Archiv.
i::::::::::::^::::,, ::::::!?:::::::::!:::::!:::!::::::::::::::::::::::::::!::::::!:!:!:!:::!::!

Das Archiv sür Buchdruckerknngerscheintjährlich in zwölf Heften zumPreise von IS M. An die Abonnentenwird das in gleichemVerlage
erscheinendeAnzcigeblatt gratis verteilt. Zu beziehen is

t

das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der BerlagShandlung. In
letztermFall betragendie Kosten innerhalb Deutschlandund Osterreichsür die monatliche Zusendungdes Archiv und Anzeigeblatt per Post
IS M. 20 Pf., dagegenfür monatliche Zusendung des Archiv und aparte Zusendungdes AnzeigeblattesI« M. 4S Pf,

Beilage» für da« Archiv werdenangenommenund dieGebühren dafür billigst berechnet,Schriften finden, wenngratis, also als Äquivalent

sür die Aufnahme geliefert, besteAnwendung im Text und auf den Musterblättern ohneweitereBerechnung.

WM- Für kompletteLieferung des »nzeigeblatteS kann nur garantiert werden, wen» die Bestellung auf das Archiv bei Beginn jeden

Jahrgang» ausgegebenwird. UM' Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes des Archivs tritt der erhöhte Preis »o» IS Mark ein.
Anzeiger wird nicht mitgeliefert. Jnserti»nsbedwgvngen erseheman bei der Rubrik Annoncen.
::!!::!i::!:!:::!!!::!!:::::!!:!!::::i:l:!!:::!:i::iiLllii!:::ii::::!:::ii::!::::::i::::::!iii!!ii!:::!i!:ii!::!:i!::!!^::i::i,!:i!:7?????!,ri

AkW^ Bon allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso

von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen, Platten zc. Lieferung aller auf den Proben angemen»
beten Schriften :c. wird zu den Originalpreisen der betr. Gießereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere,

wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch abgegeben, Bon besonders gefälligen Arbeiten sind Blankovordrucke am

Lager, Speziellere Bemerkungen über Galvanotypen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen,

Dem heutigen Keft ttegt Wr. 11 des „AnzeigeMattes" bei.

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig, — Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.
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I^llii dcn lMihikdrimi I^dpbrn und

^gpbriimiZihiingkii.

rärbö« nun vruekkii,

ie dnnten I^siKen Kit»» um» nls trok-
Kene, «I« in gewöliniivliei' ^Vei»e »n-

geriebene und 'I'eicK «ngeriebene

v,»> de» ?abiiken Iie/.ielien nn>i i»

diesen Kurten »nen verwenden,

^Vsr viel in varbeudruek ^n t>,»n Kät, reibt

«ieli die «nin vrneken bestimmten warben am

liebten selbst an nnd ist dann sieber, stet» eine

gute. tri«eke t'arbe isnr I>isn,isiti,,n «n imbe».

Angeriebene ?arben sind «war t'iir den l?ebr»ueb

sofort verwendbar, trocknen aber nnmeist sebr
s,d>nell derart, das» »ie vollständig verliärteu

i»»l dann u»r naeb langwierigem mebrmaligem

Onr^Ilreibe», iitter aber anell garniebt « jeder

I>ra»cKbar «erden. tZewöbnIiebe , jedocb gut
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Archiv smMchdruckerKunll
und

!9. Sand. C^S^S ^ernu8gcgck>en von UeMiäcr Wakllow in Lchzig. Hest 6.

?rr Tert de»«rck,i» ist au« u„S zu diesemZweckzur Bersügung gestelltenneuen Arakturschriften von B. Krebs Nacks, in Aranlsurt a.R. gesetzt.

TWgrllpyiW Numismatik.
<gortsetzung,>

Nr. 40. Leipzig 184V.

?vers: Büste Gutenbergs zu drei Biertel

nach rechts mit Halskrause und Pelzkappe,

links vom Kopfe ein kleines Schild mit

Gutenbergs "Wappen. Umschrift in gothischen Lettern :

Johannes Hurenuerg. Am Rande der Büste
der Name des Graveurs: x«i'<?LR ?(eeit>.
Revers: Abbildung des Buchdrnckcrwappens. Auf
einer Bandrolle darum die Worte: Der lvclt
die Wahrheit. Umschrift abgeschlossen innen durch
einen doppelten, außerhalb durch einen dreifachen

Linicnkreis: Vierte Saccularfcicr der Vuch-
dructtcrtttlnst * Mocccxxrr.*
Die Abbildung is

t

nach einer Bronzemedaille im

Besitze des Berfassers, si
e

is
t

beschrieben in Kadc S. 30:

in der Numismatischen Zeitung 1841, Spalte 119 und

im Journal für Buchdruckerkunst 1840, Seite III.
Die Stempel wurden von Carl Reinh. «rüger in

Dresden gravirt, und besorgte das Haus Tecklenburg

den Vertrieb der Medaillen für das Fest in Leipzig.

Dieselben wurden in Gold, Silber, Bronze und Zinn
hergestellt. Gleichzeitig erschien davon eine Abbildung

in 8° in Kupfer gestochen. Das Wappen der Buch
drucker, welches fich auf dem Revers befindet, erscheint

auch auf den Medaillen Nr. 13, 34, 44 und 45 auf
der Letztern mit dem Unterschiede, daß es einen ein

köpfigen Adler im Schilde führt, während die übrigen

den Doppeladler tragen. Dieses Wappen is
t der Stolz

der deutschen Buchdrucker, da es ein kaiserliches Geschenk,

welches bereits aus der Erfindungspcriodc datircn soll.

Coxe sagt in seiner Geschichte des Hauses Oester

reich*), Friedrich III, Kaiser von Deutschland, beschäf
tigte sich viel mit den Wissenschaften seiner Zeit, ver

folgte mit Eifer das Studium der Litteratur und schenkte

namentlich der Alterthumskundc sowie der Heraldik seine

Aufmerksamkeit. Dem Interesse für Letztere kann man

wohl mich die Erteilung des Wappens, welches er gegen

1470 den Buchdruckern gegeben haben soll, zuschreiben.
Ueber die Berlcihnng dieses Wappens berichtet

Geßner ausführlich. Jede Branche der Kirnst erhielt ihre

besondere Auszeichnung. Tie ,,t) i,nt1>ew«" oder Schrift
setzer erhielten das Wappenschild mit dem oestcrreichischen

Doppeladler, in der einen Klaue einen Winkelhaken, in

der andern das „Visorium"**) haltend. Für die „t)pli-

Fraplii" oder Drucker is
t der Greis***) bestimmt, welcher

in seinen Klanen ein Paar Druckballen hält. Znr selben

Zeit wurde auch den Buchdruckern das Privilegium

ertheilt, mit Gold und Silber gestickte Kleider zu tragen.

Nr. 41. Leipzig 184«.

Avers: Eine Büste Gutenbcrgs mit Kopfbedeckung, zu
drei Biertel nach links. Darüber die Umschrift in

zwei Zeilen: IV. sXLO(ular). ?(eier). O(er). LIX'N-

VR(ucKer). X(nust). !>' I.LI??!« I .wtt.^XXIZ« «I'ILX-
SLR«. Unter der Büste in kleiner Schrift: »cnKLOX
8g. ^Nlli? «.

**) Gegenwärtig »och is
t das Bisorium in dcn Druckereien

Deutschlands und andrer Gegenden in Gebrauch, während man

es in England nicht kennt. Die englischen Scher finden cs un

praktisch und zu viel Raum einnehmend.

*") Der Greif ist ein gebräuchliches Emblem der Druckerei.
Er is

t

auch der Titel eines Lieblingsgcsangcs der Drucker.

N



1 Typographische Numismatik,

Revers: In den Wolken schwebt eine Presse, welche
auf einer Bibel steht, die auf einem Kreuze liegt.

Darüber die Umschrift: ^«saias Xap. 9 v. 2. Ohne
Zweifel zur Erinnerung an die Reformation. Dar
unter befindet sich eine Ansicht von Mainz mit
dem Rheine im Vordergrunde. Im Exerge das
Wort:
Die Abbildung is

t

nach einer Bronzemcdaille im

Befitze des Verfassers. Dieselbe is
t

beschrieben von Kade,

S. 30 und im Journal für Buchdruckerkunft 1840, S. 132,

Nr. 42. Lyon 1840.

Avers: Die Büsten von Gutenberg und Senefelder,

Profil nach rechts, die erste mit Kopfbedeckung,
die letzere zur Hälfte verdeckt und unbedeckt. Um

schrift: I. »IMXLLKS. .4. «LXLLLI.OLK. Unten

in kleiner Schrift: ?LXix ?(«°ir). LV<Z0(uinmi).
Revers: Inschrift in sechs Zeilen: 8tt«örö j OL8
IÄ?«IALML ! OL LVM. j — > ZIIX'(X'XXXX I

IUI ^,I«IV(er««re). 8Lci?I>(»ire). j OL O'IXV(eiNicm).
OL O iZl?R(üiisrie)- (Verein der Buchdrucker von

Lyon j — j 1840. Zur 400jährigen Jahresfeier
der Erfindung der Buchdruckerkunft.)
Die Abbildung is

t

nach einer filberiren Medaille

in der Sammlung des Verfassers. Tie Trucker-Innung
von Lyon ließ selbe zum IV. Jubiläum schlagen.

Größe 34 mm.

Die wunderbare Erfindung und die schnelle Ver

breitung der Lithographie, Schwester der Typographie,

die Verschiedenheit und die Schönheit ihrer Erzeugnisse,

sowie der bedeutende Einfluß, welchen selbe auf Kunst
und Wissenschaften ausübte, hat ein so allgemeines

Interesse, daß wir Veranlassung nehmen, einige Notizen
über ihren Erfinder folgen zu lassen.
Aloys Senefelder war in Prag von deutschen

Eltern im Jahre 1771 geboren. Sein Vater war

Schauspieler und ging später nach München, wo die

Kinder nur eine beschränkte Erziehung genossen. Im
Alter von 19 Jahren verlor Aloys seinen Vater, welcher
eine Witwe mit neun Kindern hinterließ, von denen

er der älteste war. Während zwei Jahren konnte Aloys
nur wenig zum Unterhalte seiner Familie beitragen,

indem er auf kleinen Theatern in der Provinz spielte;

später kam er nach München zurück und versuchte

sich als Schriftsteller. Zwei seiner Schriften wurden

gedruckt, und machte er sich bei dieser Gelegenheit mit

dem technischen Verfahren der Typographie bekannt.

Trotzdem seine Stücke wenig Erfolg hatten, ließ

ihm doch der daraus gezogene Gewinn glauben, daß

er Beruf zum Schriftsteller habe. Da ihm jedoch der

nöthige Credit fehlte, versuchte er sein eigener Drucker

zu werden. Er versuchte zuerst mit Hülfe hohler Stahl
stempel die Buchstaben in Holz einzuschlagen, und zum
Druck geeignete Platten herzustellen. Dies bewährte

sich jedoch nicht und nahm er daher seine Zuflucht

zu Kupferplatten, die er mit einem Ätzgrund über

zog und worauf er mit. einer Stahlfeder verkehrt schrieb,

was er gedruckt haben wollte. Vermittelst Scheide-

wasser gab er der Schrift die nöthige Tiefe und ließ
dann die Platten abdrucken. Später bediente er sich
einer Holzpresse, die ihm sechs Gulden gekostet hatte,

um den Druck selbst zu besorgen. Die Ausgaben für
Kupfer waren jedoch zu bedeutend, so daß er genöthigt

war, sich nach einem andern Material umzusehen,

welches weniger kostspielig war. Der Zufall ließ ihm
einen Versuch machen mit den Solenhofener Kalk

steinen, welche allgemein in München zur Belegung der

Hausfluren verwendet wurden. Dieser Stein ließ sich

leicht eine glatte Oberfläche geben, und das Einätzen
der Schrift ging leichter von Statten. Eines Tages,

als er , der Wäscherin die Wäsche übergab, und kein

Papier zur Hand hatte, schrieb er das Verzeichnis; auf
einen Stein mit der Tinte, welche er aus Wachs, Seife

und Kienruß vorräthig hatte. Als er nachher diese Schrift

^ vom Stein wieder abwaschen wollte, kam ihm der Gedanke,

dieselbe mit Scheidewasser zu ätzen, um zu sehen, was

^ daraus werden würde; das Resultat war ein günstiges;

die zwischen den mit fetter Tinte überzogenen Stellen

liegenden Teile wurden tief geätzt, und er konnte die

erhaben dargestellte Schrift einschwärzen und abdrucken.

Bis hierher hatte ihn hauptsächlich der Zufall
geleitet, doch is
t es seiner fortgesetzten Ausdauer zu
verdanken, daß er zu einem endlichen Resultate gelangte.

Er versuchte daher, mit fetter Tinte auf Stein zu
schreiben und denselben zu ätzen. Die Schrift erschien

erhaben; verschiedene Versuche mit dem Einschwärzen
der Schrift als auch mit dem Druck derselben fielen

günstig aus, und rechnete er, von der Regierung

ein Privilegium sowie eine Unterstützung zu erhalten.

Diese Aussicht schlug jedoch fehl, und da ihm
weitre Mittel fehlten, beschloß er, sich für einen seiner
Bekannten als Ersatzmann bei der Artillerie zu stellen,

.er dachte dann, wenn er seine Übungen gemacht, könne

er, seine Versuche zu drucken, fortsetzen; da er jedoch

im Auslande geboren, wurde, er als Ersatzmann nicht

zugelassen.

Im Jahre 1796 veröffentlichte er mehrere Musik
stücke auf lithographischem Wege und unterbreitete seine



Numismatik,

Erfindung der Akademie der Wissenschaften in München;

da er beigefügt hatte, dieselben auf einer Presse her

gestellt zu haben, die ihm nur sechs Gulden gekostet,

glaubte man ihm durch die Ueberreichung der unglaub

lichen Summe von 12 Gulden hinreichend belohnt.
Der König von Bayern, welcher mehr Sinn für diese
Kunst zeigte, ließ ihm ein Geschenk von hundert

Gulden überreichen.

Zu dieser Zeit trat er in Verbindung mit dem
Komponisten Meißner, um den Druck von Musikalien

zu vervollkommnen. Die ersten Versuche gelangen voll

kommen; man beschäftigte sich mit dem Bau einer
neuen Presse, mit welcher jedoch der Druck lange Zeit

nicht gelingen wollte.

Wie die meisten Erfinder zog Senefelder selbst
aus seiner Erfindung keinen großen Gewinn, um so

mehr als stets neue Versuche das Gewonnene wieder

in Anspruch nahmen.

Er trat mit dem Musikalienverleger Andre in

Offcnbach in Verbindung und richtete in dessen Hause
eine Steindruckerei ein. Auch wurden Privilegien in

Frankreich, England und Oesterreich genommen und

in diesen Ländern lithographische Anstalten errichtet,

die mit mehr oder weniger Erfolg bestanden.

In München hatte er den Titel eines General-
Inspektors der Lithographie erhalten. Im Jahre 182«

entschloß er sich, dahin zurückzukehren und von seiner

Pension zu leben; er starb daselbst den 26. Februar 1834

im Alter von 62 Jahren.
Der König Ludwig von Bayern ließ ihm ein

schönes Grabmal setzen, dessen Inschrift sinniger Weise

auf eine Solenhofener Steinplatte cingravirt wnrde.

Senefelder lebte und starb arm, er theilte das

Schicksal derer, welche die Menschheit mit einer großen

Erfindung beglücken: Unglück und Vernachlässigung

während ihres Lebens, Ruhm und Ehre, wenn si
e

nicht mehr find. Es is
t dies im Allgemeinen das

Loos aller Genies.

Wir haben diesen kurzen Abriß zum Teil einem
Artikel von L. Combes im Journal „I/Imprimsrie"
entnommen, zum Teil dem vom Erfinder selbst heraus
gegebenen „Lehrbuch der Lithographie". —

Es hat den Anschein, daß das Jubiläum vom

Jahre 1840, welches die Drucker von Lyon feierten,

in jeder Beziehung bemerkenswert war, und das Zeichen
eines hohen Bewußtseins an sich trug, wie nach der

oben beschriebenen Medaille anzunehmen ist; eine

detaillirte Beschreibung des Festes is
t uns jedoch nicht

zu Geficht gekommen.

In Betreff weiterer Medaillen, welche auf Lyon
Bezug haben, verweisen wir auf die Nummern 115, 116.

Bei Beschreibung derselben werden wir auch einen Abriß
der Einführung der Druckerei in Lyon geben.

Nr. 43. Mainz. 1837.

Avers: Abbildung des Monuments mit Thorwaldsens
Statue von Gutcnberg. Umschrift: IX WAOKI.^l»
XIV. L,vv(nsti). AIX'MXXXVII. (Zum Andenken
an den 14. August 1837.)

Revers: Inschrift in sechs Zeilen: lOH.^xxLN

?08i'LSl'xi' «VW. j Zinc'Oc'xxxvii. > (Johann
Gensfleisch von Gutenberg, Patrizier von Mainz,

is
t dies eherne Denkmal durch Beiträge aus ganz

Europa von den Bürgern errichtet worden im

Jahre 1837.)
Die Abbildung is

t

nach einer seltenen silbernen

Medaille im Besitze des Verfassers. Größe 32 mm.

Von dieser Medaille existieren auch Abdrücke in

Zinn, die wahrscheinlich während des Festes in den,

Straßen verkauft wurden, dieselben kommen jedoch

ebenfalls sehr selten vor.

Eine Beschreibung des Festes findet sich bereits

weiter oben. (Siehe Archiv, Jahrg. 1881, Spalte 134.)

Nr. 44. Mainz. 1840.

Avers: Drei Büsten in Profil nach rechts, die vordere
mit Kopfbedeckung, mit der innern Umschrift:
<^"rsxsLR«. sc-ML??!:«. Ringsum eine

zweite Umschrift mit den Worten: «iL y.^SLX

N^cM OL« I.I^III' 0.^88 L8 DIL X.«M VI «OR-

Revers: Das Bnchdruckerwappen mit dem zwei

köpfigen Adler im Schilde. Umschrift: viWi'e
8^MI^R . DM RU0ttvKH0XMXUX8?'.
144«. Z84U.

Die Abbildung is
t

nach einer Zinnmedaille in der

Sammlung des Verfassers. Wie die vorige scheint

selbe für den Verkauf auf der Straße bestimmt gewesen

zu sein. Die Portraits, welche natürlich nur imagi-
nair sind, hält man für die Erfinder der Druckerei.

Man vermuthet, daß die Zeichnung dazu nach einem
alten deutschen Gemälde von dem bekannten Künstler

Gubitz in Berlin entworfen ist. Unbeschrieben.

Größe 49 MM. (Fortlegung folgt.)

Ii'
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M MMmsMeUessen IM ümn SehliliMlig.
(Fortscdungl

^^^ei den Farmerschen Rotationsmaschinen sind

^Mils Duktor, Farbemefser und Farbckasten in sehr
origineller Weise konstruiert. Ähnlich wie bei

Walzendruckmaschinen (Rouleaux), welche schon seit

Jahrzehnten zum Bedrucken von Geweben benutzt
werden, badet nämlich hier die Duktorwalze mit ihrem
untern Teil in einem geräumigen Farbetrog und streift
die im Überfluß mit emporgenommene Farbe an einem

Farbemesser ab, welches sich um zwei Endzapfen drehen

kann und gegen die Walze durch zwei an den Zapfen

befestigte Gewichtshebel beständig mit seiner Unterkante

angedrückt wird. Damit nun dieses Farbemesser nicht

allzuviel Farbe vom eisernen Duktor abstreife, is
t

letzterer an seinem cylindrischen Mantel mit unzählig

vielen kleinen, regelmäßig verteilten Vertiefungen

(Löchern) versehen, in welchen trotz Farbemesser eine

entsprechende Farbemcnge verbleibt, die von der mit

Masse umgossenen auf« und niederstcigenden Leckwalze

aufgenommen und den übrigen Farbewalzen mitgeteilt

wird. Infolge dieser Einrichtung soll die Farbegcbung

bei glattem, kompressem Satz sehr erleichtert sein, da

die Leckwalze immer ein gleichbleibendes Fcirbequantum

aus dem Farbekasteu entnimmt, wenigstens so lange,

als die Walze durch das anliegende Messer noch nicht
abgenutzt, die Tiefe der an ihrer Oberfläche befindlichen

Löcher also noch nicht vermindert ist. Daß der Duktor

sich aber früher oder später abnutzen, also dann immer

weniger Farbe fördern wird, is
t jedenfalls klar; des

gleichen läßt sich voraussehen, daß das Nachgravieren

einer so abgenutzten Walze nicht billig sein wird.

Hierin liegt also offenbar ein Nachteil dieser Konstruk
tion. Einen andern schwerwiegenden Nachteil müssen
wir hierbei aber auch darin erblicken, daß die englische

Firma Farmer in Salford ihre Maschinen so wenig

exakt und so leicht ausführt, daß wir dieselben zur
Anschaffung — trotz mancher sehr guten, in ihnen
verkörperten konstruktiven Ideen — kaum besonders
empfehlenswert halten !

Über die Farbewerke wäre im allgemeinen noch

folgendes zu bemerken : Die Lager der sämtlichen Masse-

walzcn und auch der eisernen Leckwalze sollen so kon

struiert sein, daß si
e —

selbst während die Maschine

sich im vollen Gange befindet
—
doch ohne Gefahr

sicher und bequem nachgestellt werden können.

Wird im Drucken eine längere Pause gemacht,

so daß die Presse unterdes still steht, so müssen
—

wie ja auch bei andern Buchdruck-Schnellpressen
— die

Massewalzen abgestellt werden, um si
e

so vor dem

! Flachwerden zu behüten; auch dieses Abstellen muß

sehr schnell und bequem ausführbar sein. Die Mafse-
walzenlager müssen nicht nur so eingerichtet sein, daß
man mit wenig Handgriffen die Walzen einsetzen und

!

auch ebenso schnell wieder herausnehmen kann, sondern

si
e

müssen ferner so ausgeführt sein, daß die Walzen
beim erneuten Einlegen auch haargenau wieder dieselbe

Position erhalten, wie vorher, falls natürlich nicht

absichtlich die betreffenden Lager verstellt wurden, denn

das Ausrichten — welches wie wir früher erörterten
durch Herausziehen von zwischen die Walzen gebrachten

Papierstreifen oder Uhrfedern geschieht — is
t immer

hin eine subtile Sache, die man nicht gern unnötiger

Weise immer wieder von Neuem vornimmt.

Tic Massewalzcn, welche gleiche Durchmesser

haben, müssen anch sonst genau gleiche Zapfen-Dimen

sionen haben, damit si
e

sich in der Maschine miteinander

vertauschen lassen und man dieselben von der Form
nach dem Duktor hin nacheinander benutzen kann,

indem man ja die guten unlädierten Walzen gern erst
als Auftragwalzen verwendet und die altern, mehr
abgenutzten als Reiber resp. Ulmer.

Die Zapfen der Massewalzen sollen in geschlossenen

Buchsen, welche die Zapfen rings umfafsen, ruhen.

Offene Lagerbüchsen resp. Schlitzlager find als unsolid

zu bezeichnen. Tie Lagerbüchsen der Hauptwalzen

sollen aus gehärtetem Stahl bestehen, desgleichen sollen
die Zapfen von Stahl sein, damit so die Abnutzung

! hier ans ein Minimum reduziert werde. Bor dem

Einsetzen einer jeden Mafsewalze wird man gut thun,
deren Zapfen abzuwischen, also von etwa anhaftendem
Sand zu befreien, und dann gleich die Zapfen zu
ölen.

In der Regel ist es beim Wechseln der Stereo
typplatten der Rotationsmaschinen erforderlich bei jedem

Farbewerk eine der Auftragwalzen zu entfernen, um

so den nötigen Platz für die zu transportierenden

! Platten zu gewinnen. Damit man nun nicht nötig

> habe, die nnr für den Moment zu entfernende Auf-

^

tragwalze erst weit weg an eine geeignete Stelle zu

I tragen, soll an jeder guten Maschine jedes Farbewerk

mit einem überzähligen Schlitzlagerpaar für die aus

^

der Hand zu legende Auftragwalze, versehen sein.
Die Farbewerke sollen, wenn irgend möglich, über

den Schneidcylindern und über der Bogenführung

, liegen, damit si
e

erstens gehörig übersichtlich und zu

gänglich liegen und zweitens nicht so sehr durch den.
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beim Verarbeiten der heutigen mit mineralischen Füll

stoffen beladenen Papiere sich in erstaunlicher Menge

bildenden Staub verunreinigt werden.

Zu allen Walzen für Rotationsdruck, welcher
wegen der enormen Geschwindigkeit und damit ver

knüpften höhern Erwärmung eine ungewöhnliche Wider

standskraft bedingt, is
t

deshalb nur sehr gute ^englische)

Walzenmasse zu empfehlen, die dauerhaft genug is
t

und ihre Zugkraft beibehält. An heißen Sommer

tagen hat man trotzdem ganz besonders darauf zu

achten, ob sich beim Rotationsdruck durch die Erhitzung

irgendwo eine Blase bildet, damit man die betreffende

Walze rechtzeitig auswechseln und etwa auf einer

ebenen kalten eisernen Platte durch Hin- und Herrollcn
redresfieren kann.

Was die zu verdruckende Farbe anbetrifft, so

muß dieselbe für Rotationsdruck besonders zubereitet

mehrere Blechzuugen so sitzen, daß si
e an der Vorder

kante des Messers entlang streichen, sobald man die

Stange verschiebt. <g°rt,cbung!°igt )

AutomtW SWMleger.

'utomatische Bogenanleger find Mechanismen, die

in Verbindung niit einer Schnellpresse, Liniir-
oder Satiniermaschine selbstthätig und regelrecht

die einzelnen Bogen der vorgelegten Papierpackcte in

die betreffenden Maschinen einführen. Als erster auto

matischer Anleger von praktischem Erfolg is
t

zu nennen

derjenige von I. G. Ashley in New Jork, der das
Prinzip des Luftansaugens und Luftausblaseus benutzt
um den jeweilig obersten Bogen des Papierpackets

abzunehmen und in stets genau gleicher Weise an den

Bogenanlegervon I, G, Ashley in RemJork,

sein, so daß si
e

nicht beim Widerdruck oder in den

Bändern abschmiert, also daß si
e

wohl auf dem Papier,
—
nicht aber auf den Farbewalzen — schnell trocknet.
Da die Zeitungsfarbe nie absolut rein is

t von

kleinen festen Bestandteilen „Schmutz", so sammelt sich
beim Fortdrucken mehr oder minder viel davon an

dem feinen Spalt zwischen Farbemesfer und Duktor
und versetzt diesen teilweise, so daß man zu wenig

und zu unegal Farbe erhält. Ist dies aus gedachtem
Grunde der Fall, so soll man nicht etwa das Messer

weiter vom Duktor abstellen, sondern die Ursache da

durch beseitigen, daß man den Spalt frei macht, indem
man zuweilen mit einem Blechstreifen vor dem Messer
entlangfährt. Bei den Farbekästen, welche oben g

e

schlossen, also schwer zugänglich sind, wird dieses Rei

nigen des Farbemessers dadurch ermöglicht, daß durch

den Kasten eine verschiebbare, außen mit einem Hand
griff versehene Eisenstange sich erstreckt, an welcher

Cylindcr einer Schnellpresse zu legen. Der beistehend
abgebildete Selbstanleger von Ashley läßt sich leicht
an Cylindcrmaschinen verschiedener Größe anbringen
und wird an der Stelle placiert, wo sich beim Anlegen
von Hand der Anlegetisch befindet. In das Gestell »,
des Apparates wird (ähnlich wie ein Kommodekasten)
ein tasten eingeschoben, der so tief ist, daß er einen

Papierhaufen gewöhnlicher Höhe aufnehmen kann.

Mittelst eines Mechanismus wird nach jedesmaligen

Umlauf der Maschine jener Kasten um die Stärke eines

Bogens emporgehoben, so daß der oberste Bogen des

Haufens in stets gleicher Entfernung unter den Vacuum-

röhren (Saugröhren) sich befindet. Der das Heben
des Papierkastens besorgende Mechanismus d (Hebel,

Spiralfeder und Sperrrad mit Sperrklinke) is
t derart

konstruiert, daß bei starkem Papier das Heben weiter,

bei schwächerm langsamer vor sich geht. Um nach

Entleerung eines Kastens die Arbeit auf längere Zeit
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nicht unterbrechen zu müssen, sind zwei solcher Kästen

erforderlich, von denen der eine stets gefüllt in Bereit

schaft steht. Außerdem sind Rück- und Seitenwände

derselben verstellbar, um die verschiedensten Format
größen einzuschließen.

Dicht am vordern Ende des Papierhaufens «

is
t

quer über die Maschine ein solcher Kasten oder

eine Röhre ck gelegt, aus welcher mittelst eines Ven

tilators die Luft angezogen (angesogen) wird. Von

der großen Röhre gehen wieder kleinere, biegsame

Röhren e aus, deren vordere Oeffnungen dicht Äber

den äußern Ecken des Papiers münden. Bei jeder

Umdrehung der Maschine wird die große Vacuumröhre

ä mittelst Excenters 5
,

(sogenannten Daumen oder

Heblingen) um etwa 6 cm gehoben und gesenkt: dabei

ziehen die kleinen Röhren zugleich einen Bogen von

dem Haufen empor. Inzwischen tritt durch andre

ebenfalls bewegliche Röhren F ein Lnftstrom zwischen
den Bogen, wodurch das Aufheben zweier zusammen
hängender Bogen verhütet wird. Da das Vacuum

mittelst Ventilen auf- und abgeschlossen wird, so läßt
sich der ganze Procefz gewissermaßen mit dem Atem

holen (Luftansaugen und Luftausstoßen) vergleichen.

Der das Evacuieren bewirkende Ventilator is
t

unterhalb der Maschine aufgestellt. Sind mehrere
Maschinen mit Selbstanleger versehen, so is

t

doch nur

ein Ventilator nöthig, von welchem ans mehrere Röh
renstränge abgeleitet werden. Der Ventilator wird

selbstverständlich von der Transmissionswelle ans ge
trieben, der Apparat wird deshalb mit Vorteil nur

von den Druckereien benutzt werden können, welche

mechanischen Betrieb für ihre Maschinen eingeführt

haben.

Während der entstehenden Pause wird der empor

geblasene Bogen von zwei oberhalb des Zuführcylin-

ders K auf einer Spindel angebrachten verstellbaren,
die Anlegemarken vertretenden Scheiben i auf
genommen, welche ihn auf den Rost K führen. An
den obern Seiten des letztern sind zwei leicht gebogene

Bleche I befestigt, zwischen denen der Bogen in unver

änderlich gerader Richtung den Greifern zuläuft.
Uni für aufeinanderfolgenden Farbendruck ein be

sonders genaues Register zn erzielen, is
t am vordern

Rande des Rostes noch ein Winkeltrieb n angebracht,

welcher einen quer über die Vorderseite und einen an

der Längsseite des Rostes liegenden Stab « dreht und

damit die auf beiden Stäben verstellbaren elastischen

Friktionsdrücker p so bewegt, daß si
e bei jeder Um

drehung eine ähnliche Operation ausführen, wie die

Finger des Anlegers. Ashleys Bogenanleger besteht

also aus zwei Hauptteilen, demjenigen, welcher die

Haufen hebt und die einzelnen Bogen trennt und aus

demjenigen, welcher den Bogen in die Maschine führt.
Der automatische Anleger von Johnson in

Philadelphia, welcher auf der dortigen Ausstellung 1876

an einer der Cylinderschnellpressen von Cottrell 6.

Babcock seine Thätigkcit öffentlich entfaltete, arbeitete

ebenfalls ziemlich befriedigend, jedoch in wesentlich an

drer Weise, als der vorerwähnte. Diese interessante

auf dem Anlegetisch plazierte Anlage operiert folgender

maßen: Ein kleines Messer legt sich auf das Hintere
Ende des vorgelegten Packeis und ritzt den obersten

Bogen in seiner Mittellinie an einer durch ein kleines

Schwämmchen vorher selbstthätig befeuchteten Stelle

ein, worauf eine geneigt stehende Nadel sich in die

beregtc Öffnung des obersten Bogens schiebt und den

selben ein wenig lüftet. Diesen Moment benutzt ein

Metalldrücker um von der andern Seite aus zwischen
den abgehobenen Bogen und das noch restierende Pa
pier zn schlüpfen und letzteres festzuhalten, während

ein mit Kautschuk bekleideter (also große Reibungs

und Mitnahmefähigkeit befitzender) Schieber den Bogen

an die Cylindermarkc schiebt und ein zweiter Schub

mechanismus den Bogen auch seitlich genau einstellt,

so daß thatsächlich ein gutes Register erzielt wird.

Dieser Johnsonschc Anleger verursacht zwar in jedem

Bogen durch erwähnte Nadel ein häßliches Loch, wirkt

auch nicht unfehlbar, is
t

jedoch mit einer originellen

Sicherheitsvorrichtung kombiniert, welche auf elektrischem
Wege die Maschine sofort ausrückt, sobald der Bogen

nicht rechtzeitig oder aber mit umgeschlagener Ecke an

gelegt wurde. Die Wirkung dieser elektrischen Aus-
rückung beruht darauf, daß diejenigen Stellen des

Druckcylinders, gegen welche die geschlossenen Greifer
die angelegten Papierbogen drücken, mit Kupferstücken

ausgelegt sind, welche durch Leitungsdrähte mit einer

galvanischen Batterie verbunden sind; letztere wiederum

steht mit einem kräftigen Elektromagnet und den Grei

fern in Kontakt, so daß der elektrische Strom geschlossen
wird, sobald das isolierende Papier auch nur unter

einem der zum Halten bestimmten Greifer fehlt.

Daher rückt der Elektromagnet sofort den Betriebs

riemen aus und stellt die Arretierungsbremse an,

sobald etwa aus Mangel an Papier vom Apparat gar
kein Bogen angelegt, oder sowie auch nur eine Ecke

eines Bogens umgeschlagen oder letzterer schief unter

die Greifer gelegt wurde. Der Drucker kann also an

der sofort still gestellten Maschine rechtzeitig ohne
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Makulatur gedruckt zu haben oder seinen Cylinderbezug

beschmutzt zu sehen, dem Übelstand abhelfen. Werden

vom Anleger fälschlicher Weise zwei Bogen auf einmal

angelegt, was auch mitunter vorkommt, so is
t dies eben

ein bis jetzt noch nicht zu vermeidender Übelstand.
Der später aufgetauchte Anleger von A. Ha ab

in Ebnadt (Schweiz) is
t

einfacher in der Konstruktion,

jedoch auch unzuverlässiger als die vorgenannten. Der

Papierstoß is
t bei diesem Anlegeapparat von drei Sei

ten durch dicht angestellte Lineale eingeschlossen und

ruht auf einem Anlcgebrett, welches wie eine Waage

um ein Zapfenpaar balanziert; am hintern Ende is
t

das Brett durch ein stellbares Gegengewicht so belastet,

daß es mit seiner Vorderkante nach oben gedrückt wird.

Die Bogen liegen so
,

daß ihre Vorderkante mit der

jenigen des Brettes ungefähr abschneidet. Darüber

befindet sich eine mit Kautschuk bekleidete Walze, an

welche sich das Papier mit der Vorderkante des obersten

Bogens anlegt; sobald nun die Walze sich dreht, wird

si
e den jeweilig obersten Bogen in die Maschine schieben;

damit aber letzterer allein ergriffen werde und nicht
gleichzeitig zwei Bogen, is

t am hintern Lineale noch
ein dolchartiges Messerchen angebracht, welches durch

sein Eigengewicht mit feiner Spitze möglichst nahe an

der hintern Papierkante den obersten Bogen durchsticht
und sich auf den darunter befindlichen stützt, wodurch

dieser zurückgehalten, während der oberste fast unmerk

lich eingeschnitten wird. Da die Gummiwalze nur
trockenes Papier befriedigend sicher faßt, in Schnell
pressen aber gleichwohl das Papier o

ft gefeuchtet ver

druckt werden soll, so sucht A. Haab nach dem Einführen

zu feuchten, indem er zwischen Anleger und Schnellpresse

zwei Paar Feuchtwalzen einschaltet.
Der von John Cumming in Edinburg erfundene,

für Druck-, Falz-, Rastricr-, Satinier- und Kouvert-

maschinen bestimmte, beistehend abgebildete Bogenan

leger beruht ebenfalls auf der stark friktionierenden

Eigenschaft des vulkanisierten Kautschuk. Hier is
t

jedoch

die Einführwalzc nicht mit festen Gummiringen, son
dern mit umlaufenden endlosen Zuführbändern von

vulkanisiertem Kautschuk versehen, welche an stationären

^

und adjustierbaren zurückhaltenden Oberflächen entlang

streichen. Tie zurückhaltenden werden (anstatt des

Haabschen Messers) angewendet, um jede Tendenz des

Kopfblattes, das nächste Blatt mit fortzuziehen, zu
beseitigen, indem jede derselben so nahe am zuführen

den Band angebracht ist, daß ihre Friktion gerade

eben genügt, das nächste (falsche) Blatt zurückzuhalten,

ohne die verschiebende Wirkung der zuführenden Bänder

auf das Kopfblatt zu inhibieren. In beistehender
Zeichnung stellt V den Papierstoß dar, welcher auf
einem stufenartig geformten Anlegetisch ^ der mit

seinen Drehzapfen «
,

im Gestell der betreffenden zu

speisenden Maschine gelagert ist. Der Tisch wird

durch stellbare Gegengewichte und Federn (die hier

nicht mit skizziert sind) so balanziert, daß er sich mit

dem Papierstoß zu heben sucht und gegen die untere

Seite der fest gelagerten und rotierenden Einführwalze

? drückt. Die um die eiserne Walze ? laufenden
Gummibänder L umspannen auch die größere, durch
Stufenscheibe getriebene Walze N und werden durch
die Führungsgabeln O seitlich geführt. Die erwähnten

zurückhaltenden Flächen sind denjenigen Bandtrumen
^5

Bogenanlegervon John Cumming in Edinburg,

gegenübergestellt, die von Walze ? nach N laufen;

si
e

bestehen aus einem Metallstück öl, welches an einer

Querstange unter ein Znführungsband geschoben und

unter demselben fixiert werden kann. Jedes dieser

Mctallstücke is
t mit Seitenplatten versehen, welche

vorstehend eine seichte Nut bilden, um einen zurück

haltenden Streifen von vulk. Gummi zu halten, der

durch Schraube 8 dem zuführenden Bande L mehr
oder weniger genähert werden kann, je nach Stärke

des Papiers, welches zugeführt wird. Desgleichen sind
die erwähnten Seitenplatten adjustierbar, so daß man

si
e

mehr oder weniger am obern Teile des Stückes

ÄI vorlassen kann, nm das Papier ein wenig von der

reibenden Oberfläche des Gummistreifens abzuheben.
Die stufenartige Form wurde dem Anlegetisch ^

gegeben, um eine Biegung des Papierstoßes zu erzeugen

und dadurch zu bewirken, daß die einzelnen Papier

blätter nicht immer so innig aneinander haften. Gleich

nach Verlassen des zurückhaltenden Stückes ZI tritt

der Bogen in das Bandsystem eines Rastrierapparates

(Liniierapparates), einer Satinier-, Falz- oder Druck

maschine. Für letztere Maschine jedoch dürfte wegen
mangelhaften Registers dieser Apparat ebensowenig zu
empfehlen sein wie derjenige von Haab, so daß gegen

wärtig noch immer die amerikanischen Anleger von

Johnson und von Ashlei) die besten sein dürften.
<Fo,tsctzu„j,solgl.)
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^m das lästige Aufbewahren der Steinplatten zu
umgehen und die wiederholte Übertragung der

Zeichnung auf neue Steinplatten von dem

Originale zu ermöglichen, führt Joh. Friedr. Martens
in Hamburg — nach feinem neuerfundenen Verfahren
„Reautographie" zur Herstellung von Antographien
— die Zeichnung auf Papier aus, welches wie photo
lithographisches Papier mit Gelatine oder Albumin

oder einer aus beiden Teilen zusammengesetzten Masse

präpariert ist, wobei für die Schrift oder Zeichnung

eine Lösung Chromalaun mit einem Farbestoff in

Wasser benutzt wird. Diese Lösung geht, nachdem si
e

trocken geworden, mit dem Überzuge des Papiers

eine unlösliche Verbindung ein.

Behuss Übertragung der Autogrciphie auf Stein,

Zink oder Holz bedeckt man zuerst die ganze Auto-

graphie mit einer dünnen Lage Schwärze, worauf

dieselbe in Wasser gelegt wird. Binnen kurzem löst

sich hier die Schwärze von den Teilen des Papiers,

welche nicht beschrieben oder bezeichnet, also nicht mit

unlöslichem Überzug versehen sind. Das sich Ablösende
wird dann mittelst eines weichen Schwammes oder

dergleichen davon entfernt, während auf allen Linien

der Schrift oder Zeichnung die Schwärze verbleiben

wird. Legt man alsdann die Autographie auf eine

Druckplatte und läßt fie so eine Satiniermaschine oder

eine andre Presse passieren, so wird die Schwärze

auf dieselbe übergehen, während die Schrift oder

Zeichnung auf dem Originale verbleiben wird, so daß

dieses letztere unter Wiederholung des beschriebenen

Verfahrens wiederholt zur Übertragung benutzt werden

kann. 0.

IlWlllll.

Am 3
. Mai wurde das 50 jährige Buchdrucker-

Jubiläum des Herrn August Grimpe in Hannover

feierlich begangen. Von Seiten der Gehilsen waren

in aller Frühe die Geschäftsräume mit Guirlanden

und Bannern in den Buchdruckerfarben geschmückt.

Bei seinem Eintritt in das Kontor, wo die Büste
Gutenbergs, umgeben von reichem Blumenflor, auf

gestellt war, wurde Herr Grimpe im Namen des ver

sammelten Personals von dem Faktor aufs Herzlichste
begrüßt und dem verehrten Jubilar beim Schlüsse der

Ansprache ein prachtvoller Lorbeerkranz überreicht;

Herr Grimpe dankte mit bewegten Worten für die

ihm bereitete Überraschung. Auch von Seiten der

Herren Kollegen, der Buchdruckereibesitzer der Stadt

Hannover, war dem Jubilar ein Lorbeerkranz über

reicht worden. Am Abend des Festtages vereinigten

sich dieselben im Eilersschen Gesellschaftshause zu einem

solennen Souper, zu welchem der Jubilar als Ehren
gast geladen war. In Rede und Gesang wurden die
Tugenden und Verdienste des Herrn Grimpe gepriesen

und an fröhlich belebter Tafel die Allbeliebtheit des

selben von allen Seiten gebührend gewürdigt. Herr
Grimpe hat in den Jahren 1832 bis 1837 in der

Schlüterschen Buchdrucker« gelernt, konditionierte dann

einige Jahre in Süddeutschland und war längere Zeit
Faktor in Aurich. Im Januar 1847 eröffnete Herr
Grimpe seine Offizin und war im Jahre 1854 Mit
begründer des „Hannoverschen Kourier" und Drucker

desselben bis zum Jahre 1872. Um Ostern 1872

bezog derselbe die jetzigen, vergrößerten Geschäftsräume.

Die Solidität und Tüchtigkeit der Firma August Grimpe

haben derselben weit über die Grenzen seines Wohn
ortes hinaus Anerkennung verschafft.

AUS NsM RMMWllW.
Die unsrcr Raritätenmappe entnommenen typo

graphischen Meisterwerke, welche wir in den Spalten

des Archiv in getreuer Kopie zum Abdruck brachten,

scheinen bei unsern Lesern großes Interesse zu erregen,

denn es vergeht fast kein Tag, ohne daß uns in dankens

werter Weise Beiträge für diesen Zweck zugehen und

man uns auffordert, mit dem Abdruck solcher Beispiele

fortzufahren, damit Jenen, welche derartige Arbeiten

liefern, durch unsre daneben gestellten Beispiele klar

gemacht werde, wie wenig im Grunde genommen dazu
gehört, mit fast dem gleichen Material etwas dem

guten Geschmack und den Regeln der Kunst mehr Ent

sprechendes zu schaffen.

Die nachstehend abgedruckte Adreßkarte is
t

bezüg

lich der Schriften und der Einfassung wieder ein so
finnloses Produkt, daß man sich fragt, wie selbst ein

Laie so etwas fertig bringen kann.

Ob aus Mangel an Stücken, ob aus Unkenntnis,

sind die linken Ecken in ganz falscher, von der der

rechten ganz abweichender Weise zusammengesetzt; die

Schriften sind in einer Weise gewählt und durch
einander gewürfelt, daß keine Zeile entsprechend her
vortritt. Eine der Hauptzeilen, der Ortsname, is

t

unverhältnismäßig klein gesetzt und auf eine doch so
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nötige Abwechslung von breitern und schmälern Zeilen
is
t

nicht die geringste Rücksicht genommen,

Bon der Ansicht ausgehend, daß für eine so kleine

Karte auch eine zierlichere, leichtere Einfassung richtiger

se
i,

haben wir eine solche in nnsrein Beispiel zur An

wendung gebracht, wir haben ferner auf eine gefällige

Gruppierung der Zeilen und auf die Wahl passender,

den Überblick über den Inhalt erleichternder Schriften

Rücksicht genommen.

Mögen unsrc geehrten Leser entscheiden, ob wir

durch unser Beispiel in verständlicher Weise den Unter

schied zwischen mangelhaftem und möglichst regelrechtem

Satz zur Anschauung brachten.

Teutschlands und des Auslandes benutzt wird nnd

deshalb unzweifelhaft empfehlenswert ist.

Die Fabrik hält auch Lager dieser, wie ihrer

großen Schnellpressen bei Alexander Waldow in

Leipzig, dnrch dessen Bermittlung alle ihre Maschinen
unter den kulantesten Bedingungen zn Fabrikpreisen

zu beziehen sind,

Herr Wilhelm Woellmer in Berlin hat soeben
das zweite Folgcheft seiner Schriftproben versandt.
Wenn etwas von dem unermüdlichen Streben des

(A,m IKsstsr).

8 k U 1 1
>
« » » r N «.

Cate und Restaurant

« sj^S^^^^

Ws-Commt der Lilipili-Meil
von siein. First K Sohn Nachfolger in Johannisberg a

.

V>,.

Dem heutigen Heft liegt oben bezeichneter Preis-
Courant, zugleich ein Verzeichnis der Empfänger
von Liliput- Pressen enthaltend, zur Einsichtnahme für
unsre geehrten Leser bei.

Es is
t

unzweifelhaft wieder ein Beweis für das

Vertrauen, welches die altbewährte Schnellpresscnfabrik

von Klein, Forst Bohn Nachfolger in Deutsch
land und im Auslande genießt, daß es ihr möglich

wurde, in Zeit von wenig Jahren an 200 Stück
der so praktischen Liliput-Presse, einer Cylinder-
schnellpressc kleinen Formats, abzusetzen.
Wir erlauben uns, unsre Leser ganz speziell auf

diese einfache, höchst verwendbare Accidenzmaschine auf

merksam zu machen, darauf hinweisend, daß dieselbe in

zwei Größen mit Tisch- und zwei Größen mit Cylinder-

färbung zu haben is
t und daß sich die Nummern 1 und 2

sehr wohl durch Treten bewegen lassen.
Ein Blick in das Verzeichnis der Empfänger dieser

Maschine zeigt, daß si
e von den besten Firmen

genannten Herrn, Neues, Schönes und Brauchbares

zu schaffen Zeugnis ablegt, so is
t es dieses mit einer

Fülle des herrlichsten Accideuzmatcrials geschmückte

Heft, dessen Inhalt in einer verhältnismäßig kurzen
Zeit geschaffen wurde, denn Woellmer arbeitet, wie wir

schon oft erwähnten, so zu sagen „mit Dampf". ,

Wir finden in dem Heft Schwabach er Schriften
und Initialen, umgeben von einer einfach gefälligen
Renaissance-Einfassung, deren Zeichnung sich von voll

gedecktem Grunde in vorteilhafter Weise licht abhebt.
— Schwabacher- und Renaissance-Initialen —

Moderne halbfette Gotisch (2 Blatt) — Neueste
fette Gotisch (2 Blatt)

— eine sehr schöne Eng

lische Antiqua Nr. 3 (3 Blatt) — Mediaeval

! Antiqua und Kursiv (3 Blatt) — Breite magere
Mediaeval — Mediaeval-Versalien — Halb
fette Mediaeval- Antiqua — Halbs. Renaissance
(unserm heutigen Heft in Probe beiliegend)

— Breite
Grotesque — Zierschriften in Gotisch und

Antiqua (2 Blatt) — Neueste Kursiv-Rund-
schristen — ein großes Blatt mit den verschiedenen
Rundschriften der genannten Firma in prachtvollem

12
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Satzarrangcnicnt und vorzüglicher mehrfarbiger Druck-

ausführuiig — cm Batt Neueste Einfassungen in
gleich vorzüglicher mehrfarbiger Ausführung, jenes eine
Arbeit der Büxensteinfchen, dieses eine solche der

Grunertschen Offizin in Berlin,

Die vorstehend bereits erwähnten Halbfetten
Renaissance-Schriften finden unsre Leser dem

heutigen Heft in Probe beigelegt. Von diesen schönen
und jeder Accidenzarbeit zu besondrer Zierde gereichen
den, daher auch sehr beliebten Schriften amerikanischen
Ursprungs, existierten bisher nur die Grade Tertia bis

Kanon. Herr Woellmer hat sich deshalb unzweifelhaft
ein Verdienst erworben, daß er diese herrliche Schrift

durch Neuschnitt der Grade Petit, Corpus, Cicero,

Mittel und Missal vervollständigte. Herr Woellmer ließ
uns von dieser Probe uur 1200 Exemplare zugehen,
wir konuten si

e

deshalb nicht allen Exemplaren des

Hefts beilegen und bitten die betreffenden Empfänger,

hiervon Notiz zu nehmen.
Ein höchst interessantes und wertvolles Material

enthält Blatt 5 unsrer eignen Schriftproben. Es sind
dies die Schildschrift und die Architektonischen
Ornamente von Schelter <

K

Giesecke in Leipzig.

Die originelle, auf sauber punktiertem Grunde

stehende Schildschrift läßt sich ein- und mehrfarbig
wiedergeben und mit den reizendsten stilvollsten Orna

menten zu einem schönen Schmuck von Accidenzarbcitcn

gestalten; die Ornamente lassen sich auch für sich sehr

leicht und schön verwenden. Wir gaben auf unsrer
Probe nur einen Grad dieser Schrift nebst Ornamenten,

während deren drei existieren.

Ein gleich schönes Material für den Accidcnzsatz
bilden die Architektonischen Ornamente. Mancher
Accidenzsetzer wird in diesen Ornamenten einen Licb-

lingswunsch nach dem Besitze gerundeter, eine freire

Formation seiner Sätze ermöglichender Einfassungs

stücke verwirklicht sehen nnd der Gießerei, die in letzter

Zeit so viel des Schönen und Besondren schuf, herz
lich dankbar dafür sein. Freilich gehört für die richtige
Verwendung ein mit Geschick und Geschmack arbeitender

Accidenzsetzer, dem die Regeln der Architektonik nicht
ganz sremd sind.

Wer nnsren Artikel „Die Ornamente cte.", hervor
gegangen aus der Feder eines auf diesem Felde so wohl
orientierten Fachgenosscn, Herrn F

. Bosse, mit Aufmerk
samkeit gelesen hat, wird manchen desbezüglichen Wink

gesnndcn haben. Vielleicht behandelt Herr Bosse dieses

neueste Material im wcitren Verlauf seiner vortreff

lichen und im höchsten Grade instruktiven Arbeit noch

eingehend zu Nutz und Frommen aller Freunde dieser
Ornamente.

Die in neuester Zeit gleichfalls sehr thcitige Schrift
gießerei C. I. Ludwig in Frankfurt a. M. versah
uns wieder mit einer Anzahl gefälliger Einfassungen,

Vignetten und Initialen, die wir auf Blatt 6

abdruckten und auf unsren nächsten Musterblättern

spezieller anwenden werden. Unter den Einfassungen

befinden sich mehrere zweifarbige in einfach stilvoller
Zeichnung und bezüglich der leichten Druckausführung

und des guten Registers sehr vorteilhaft geschnitten

und gut justiert.

Die Schluß-Vignetten entsprechen einem vor

handenen Bedürfnis, denn wir besaßen solche bisher

wohl reichlich in größern Graden, nicht aber so kleine,

für den Accidcnzsatz besonders gut verwendbare.

Die Initialen, wenngleich durch die reichen
Verzierungen und ihren eignen magern Schnitt, wie

ihre scharfen, lang auslaufenden Spitzen etwas undeut

lich, werden trotzdem manchen Liebhaber finden.

MMIftei!' und SWrsllM.
— Illustrierte Geschichte der Buchdruckcrkunst,

ihrer Erfindung durch Johann Gutcnberg und ihrer
technischen Entwicklung bis zur Gegenwart, Bon Karl
Faulmann. Mit 14 Tafeln in Farben- nnd Tondruck, 12 Bei
lagen und 300 in den Text geknickten Illustrationen, Schrift«
zeichen und Schriftproben. In 25 Lieferungen » 30 Kr, — 60 Pfg.- 80 Cts. (A. Hartlcbcns Verlag in Wien.) Bon diesem
bedeutenden Werke liegen uns bereits die Lieferungen 12—18 vor,
welche das XVII. und XVIII. Jahrhundert umfassen. Diese
Zeit wird in den Werken über die Geschichte der Buchdruckcrkunst
gewöhnlich als die Zeit des Niederganges betrachtet und fast ganz

übergangen, F a n lmanns emsigem Sammclflcißc ist es gelungen,
auch hier den stillen Fortschritt augenscheinlich darzulegen. Bon
großem Interesse is

t

die Abbildung einer Druckerei im XVII.
und XVIII, Jahrhundert, eine getreue Kopie eines alten Kupfer
stichs, sowie eine Zusammenstellung der Antiqua- und Kursivlcttcrn
der Pariser Nationaldruckcrei von 1640, 1693/1714 und 182S,

welche die Entwicklung der Regelmäßigkeit und Schönheit der

Buchstaben mit einem Blicke ersoffen läßt. Für weitrc Kreise
bietet die Geschichte der Zeitungen ein besondres Interesse, welche

nach den besten Quellen gearbeitet und mit dem Titel der ersten
periodischen Zeitung (von 1609) illustrirt ist. Das XVIII. Jahr
hundert, in welchem bedeutende Stcmpclschneider die Lettern

reformierten, is
t

besonders reich mit Schriftproben angefüllt, bei

welchen keine Koryphäe der Tnpographic übergangen ist. Freunde
der Musik finden hier eine eingehende Darstellung des von Brcit-
kopf verbesserten Musiknotcndrucks.

'
Ein eigener Abschnitt is

t

der

Erfindung der Lithographie durch Scncfcldcr gewidmet. In der
18, Lieferung beginnt bereits das XIX. Jahrhundert, welches,
da daS Werk 25 Lieferungen umfassen soll, in wünschenswertem
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Umfange behandelt werden wird. Einige Tafeln der vorliegenden

Lieferungen gehören bereits der neuen Zeit an, ein indischer Titel

der Pariser Nationaldruckerei und ein Farbendruck von Baxter

zeichnen sich durch Schönheit und Farbenreichtum aus, die Bei

lagen (Musiknoten, Portratsatz und Landkartcnsatz von Brcitkopf),

sind typographische Knriosa von höchstem Interesse, Dieses Werk

überstrahlt an Gründlichkeit und Biclseitigkcit Alles, was bisher
über die Buchdruckcrkuust geschrieben worden ist, und reiht sich,

seiner Ausstattung nach, an die Prachtwcrkc der dentschcn

Litteratur an.

druckcns an. Zum nähern Verständnis sind die Alphabete in ihrer

stnfenwcisen Abbildung bis auf die Frakturschrift der Jetztzeit
(gcbrochne Schrift), welche der Vcrf, die größte Ausartung der

gotischen Schriftbilder ucinit, zusammengestellt. Die schönen ein

fachen Grundformen der lateinischen Schrift, wie si
e

zur Zeit der

höchsten Blüte des römischen Kaiserreichs gestaltet waren, erlitten

schon im 9. und It>, Jahrhundert wesentliche Umbildungen, bis

si
e im IS,, 13., 14. und 15, Jahrhundert dnrch den Einfluß des

gotischen Baustils zu einer reinen Ornamentschrift, in welcher der

ursprüngliche Schriftstil gänzlich verloren ging, umgewandelt

— f Das deutsche Schriftwcscn und die Notwendig
keit seiner Reform von S. Söun ecken. Mit Abbildungen.

4
.

Bonn und Leipzig. Preis 4 Mk, — Der mit dem Schrift

wesen gründlich vertraute Hr. Verfasser versucht in seinem Buche
nachzuweisen, daß die sogenannten deutschen Schriftformel: ihren

Zweck als Schrift nur unvollkommen erfüllen und daß die latei

nischen Druck- und Schrcibschriftformcn bedeutende Vorzüge vor

jenen haben. Als solche werden aufgeführt: Ter Schreib- uud

Leseunterricht is
t bedeutend einfacher: durch die größere Klarheit

und Deutlichkeit der lateinischen Druck- und Schreibschrift werden

die Augen mehr geschont? die schönen harmonischen Schriftbilder
wirken veredelnd auf den Schönheitssinn des Volkes ein: das

Erlernen der deutschen Sprache wird den Ausländern erleichtert
und deutsche Sprache und Litteratur im Auslände gewinnen.

Volkswirtschaftlich wichtig sind die materiellen Ersparnisse, die

den Druckereien dadurch entstehen würden, daß si
e

statt des

doppelten Typenschatzes (Antiqua und Fraktur) n»r einen cin-

sachen nötig hätten. Höchst interessant und belehrend is
t die die

erste Abteilung des Buches bildende Entwickelungsgcschichtc des

lateinischen Schriftstammcs bis zum Beginn des Bücherdruckcns
und der einzelnen Hauptschriftartcn vom Beginn des Büchcr-

wurden, wie dies am besten die hier abgedruckten Figuren des m

und i>, von welchen die Original-Zeichnungen sich im Germanischen

Museum zu Nürnberg befinden, veranschaulicht wird. Die zweite
Abteilung bezieht sich aus eine Verglcichung der Hauptschriftartcn,

Druckschriften sowohl wie Schreibschriften, nach ihrem praktischen

Wert, in welchen in tabellarischen Schemas nachgewiesen wird,

daß das große deutscheAlphabet 33 Proz. Takte, 41 Proz, Druck

stellen und 8« Proz. Absetzungen, das kleine Alfabct 19 Proz.
Takte, 36 Proz, Druckstellen und 60 Proz, Absetzungen mehr hat
als das lateinische und sich somit lctztrcs schneller und mit weniger

Kraftaufwand der Hand schreiben läßt als crstres. Da gegen
wärtig die Frage: Antiqua oder Fraktur auf der Tagesordnung

steht, so hat die Arbeit des Hrn. Sönneckcn außer dem päda

gogischen noch ein typographisches Interesse, auf welches hiermit

unsrc Leser aufmerksam gemacht sein sollen. Wir möchten Hrn.
Sönneckcn beistimmen, wenn er sagt: „In dem offnen Bekennen
uud Beseitigen von Fehlern, wie wir si

e in der spitzen Schreib

schrift und durch den Glauben an das ,Dcutschsein^ unsrcr Schrift-

zcichcn täglich begehen, liegt eine edlere Pflichterfüllung und eine

schönrc Bezeugung wahrer Vaterlandsliebe, als in gedankenlvfcm

Festhalten an altcn Gewohnheiten, Wenn das Alte und Gewohnte
12*
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Borzüge hat, dann soll man es behalten, erweist es sich aber als

schlechtund nachteilig, dann soll man es verwerfen, Tic Besonder
heit, die wir in unsrcn gegenwärtigen Schriftzcichcn vor dem

Auslande besitzen, können wir ruhigen Gewissens fahren lassen,

denn si
e

wurzelt nicht im Bolkslcbcn, sondern in der bloßen

Gewohnheit, wie es bei den alten Münzen, Maßen, Gewichten
und andre» abgelegten Tingcn der Fall war, Tic nachgewiesene

Zcrsallcnhcit der spitzen Schreibschrift und der Mangel eines

logischen Zusammenhanges dieses national wichtigsten aller Ilntcr-

richtsgcgcnständc stehen mit der Gründlichkeit des deutschen

Schulwesens in Widerspruch und müssen dcsyalb ans der Schule

weichen", — Um wieviel besser waren wir Buchdrucker daran, wenn

wir ausschliesslich zum Gebrauch der Antiqua übergehen könnten.

Welche Summen ließen sich dadurch ersparen, wie sehr würde

unsre Betricbssührnng vereinfacht werden.

— Ein neuer Goethe in reich illustrierter Pracht-
Ausgabe, Ter große Bcisall, welchen die illustrierte Pracht-
Ausgabe von Shakespeares Werke» mit den Bildern von

Gilbert fand, gab der Bcrlagshandlung Eduard Hallbcrgcr in

Stuttgart dic Bcranlassung, auch Deutschlands Licbliiigsdichtcr

Schiller in gleichem Format und in gleich prachtvoller Aus
stattung herauszugeben, und der Ersolg war abermals ein so

glänzender, daß dic Teutschc Pcrlags-Anstalt ,vormals Ed, Hall-
bcrger) nun anch den Mut gcsaßt, Goethes Werke in gleicher

Weise zu illustrieren, Tie reichen Erfahrungen, dic der Bcrlags

handlung auf dem Gebiete der Illustration durch ihre Journale
und Prachtwcrke, vornehmlich aber durch Schiller zn Gebote

stehen, werden der „Bcrhcrrlichung" Gocthcs vollauf zugute
kommcu — es sind dic crsten Künstler Tcutschlaiids, Zcichiicr
n»d Holzschneidcr, gewonnen und arbeite» seit lange mit vollstem

und srcudigstcm Eifer an der fchöne» und ehrenvollen Aufgabe,

Aber nicht nur auf die Illustration nnd dic äußre Ausstattung,

auch auf den Text und dic richtigc Auswahl wird dic gründlichste

Sorgfalt verwendet werden, indem der bcrühmic «oelhc-Kcnner
und Biograph Heinrich Tüntzer für denselbcn gewonnc» wordc»,

so daß cm Wcrk in Aussicht stecht, das nach innen nnd außen

der Ration zur Ehre gereichen wird, Tie Bcrlagsliandliing wird

in wenigen Wochen schon mit diesem großartigen und verdienst

vollen Unternehmen an dic Öffentlichkeit treten können, Sofort

nach Ausgabe der ersten Lieferungen werden wir eingehend

darüber berichten,

— Tic deutsche Littcratur wird nächstens durch ein neues
hervorragendes Prachtwcrk bereichert , welches aus der Feder des

bewährten Schriftstellers A, v, Schweiger-Lcrchcufcld uutcr dem

Titel „Tic Adria", geschmückt mit 200 Illustrationen und
viele» Karten bei A, Hartlcbcns Bcrlag in Wien zu erscheinen
beginnt. In dein Werke „Tic Adria" führt dcr, speziell durch
seine letzten größern Werke „Tas Francnlebcn dcr Erde" und

„Dcr Orient" vorteilhaft bekannte Verfasser dic Anfgabc durch,

die mit allcn Küstenländern des adriatischc» Meeres verknüpften

bedeutsamen historischen und kulturgeschichtlichen Ereig

nisse sowie die modernen Zustände daselbst, nebst dem gcsamin-

tcn maritimen Lebcn in einem höchst anzichcndcn, farben
reichen und abwcchslungsvollcn Gesamtbilde zu entrollen. Es

is
t ein Borzug des Werkes, daß dcr Autor allc gcschildcrtcn

Gegenden ans Autopsic kennt und erst in letzterer Zeit dic adri

atischc» Küstenländer wieder bereist hat, uni dic ucucslc» Ein

drücke zu bekommen und JllustratioiisMatcrial an Ort und Stelle

zn sammeln. Dieses wird ganz besonders reich und malerisch in

dem Werke vertreten sein. Außerdem wurden hochinteressante

Karten, technischen, topographischen und physikalischen Inhaltes
hergestellt, wie: ein Plan dcr Triestcr neuen Hasen-Anlagen, eine

Karte der Lagunen von Acmileja-Grado, des Kricgshafcns Pol«,

dcr Ticfsce- »nd Bodcnvcrhältnissc in Ouarncro, ein Plan des

alten diokletianischcn Palastes in Spalato, dic Bocchc d
i Cattaro

u, s, m. Eine große, mit Ticssec-Schichtcn und andern physika

lischen Elementen ausgestattete Karte, wurde gleichfalls und zwar
innstcrgiltig hergestellt, Tie Bcrlagshandlnng macht das Werk

„Dic Adria" durch dic Ausgabc in Z5 mohlscilcn Lieferungen

ö 30 Kr, ^- 60 Pfg. ^ 80 Cts. den größten Kreisen zugänglich.
— 5 Das erste Heft des üuNstin üs I'Iiii>,rimsrie!

et dg Iii I^iliraii'ie als Fortsetzung oder vielmehr Bcrschmclzung
des öulletin clu l'Ini^rimerio, dcr (,'>ii'<,iiiczuede I'Iinpriinerio

und dcr Brüsseler ^.minks äs l'k,ni„-i,nei-io ist soeben ausgegeben

worden. Als verantwortlicher Redakteur is
t

dcr frühere Heraus
geber dcr ^u»»It'« de I'Impi'iiilsi-iv, Hr, Leon Degeorgc, »nd

als Trucker Hr, Paul Schmidt in Paris unterzeichnet. Außer
dcr Buchdruckerei und dem Buchhandel wird das Bulletin auch
Lithographie, Papeterie, Schriftgießerei, Maschinenbau, Galvano

plastik, Gravüre, Buchbinderei zc, in sein Bereich ziehen. In der
an der Spitze stehenden Ansprache an die Leser wird über den

Grund dcr Bcrschmclznng der genannten drei Journale gesagt i

„Diesen Journalen sowie dcr Mcyrzalil dcr übrigen, hing bezüg

lich des Prinzips, das ihnen als Basis dienen sollte, ein ernster
Mangel an: Das Interesse für das Allgemeine, Jedem derselben
wird mit Recht oder Unrecht vorgeworfen, der Lehnsträger dieses
oder jenes großen industriellen Etablissements zu sein. Durch

die rein aus Liebe zur Sache hervorgegangene Bcrschmclzung

dllrftc jcnc Befürchtung wohl zerstreut nnd das neue Organ
als unbestreitbar nuabhängig betrachtet werden," In dcr Erwar
tung, daß das ncuc Journal yinrcichende Unterstützung findet,
beabsichtigt dcr Herausgeber Revücn über bibliographische und

littcrarischc Novitäten als besondre Beilagen zn gebe», welche

ohne Preiserhöhung vorerst monatlich, dann halbmonatlich, wöchent

lich und vielleicht halbwöchcntlich ausgegeben werden sollen.

MannWtMS.
— In dcr Dcntschcn Buchdruckcrzeitung Nr, 1ö

(Hcrausgcbcr Hermann Blanke in Berlin) finden wir die nach
folgende sehr beachtenswerte Notiz, Wir drucken si

e

zu Nutz und

Frommen unsrcr geehrten Leser ab, hoffend, daß die Forderung

des betreffenden Herrn Buchhändlers vor Gericht die gehörige

Würdigung finden werde: „Ein Buchhändler stand mit einem hie
sigen bekannten, sehr angesehenen Buchdruckcreibcsitzcr seit etwa !

1

Monaten derartig in Geschäftsverbindung, daß er dem Letzter» große

Posten billigen Papicrcs zum Bedrucken übergab. Dic durch das

Schneiden des Papiers entstandenen wertlosen Abfälle, sowie das

ramponierte Papier und das beim Bedrucken entstandene Makulatur

wurden von dem Buchhändler nicht abgefordert nnd blieben daher

bei dem Buchdrucker zurück, welcher einen Teil derselben gelegent

lich zu andern Zwecken verwandte. Es entspricht dieses Berfahrcn
einer allgcmeincn Sitte, dic sich außer bei Buchdruckern auch bei

allen übrigen Handwerkern ausgebildet hat, indem beispielsweise

dcr Schneider dic nicht zurückgcfordcrtcn Flicken, der Buchbinder
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die Papicrabfällc in gleicher Weise ungehindert für sich verwertet;

der Buchhändler gedachte nun aber aus dieser Sitte Kapital zu
schlagen, lockte einen Arbeiter des Buchdruckers in ein Bierlokal

und verleitete denselben unter Pcrabfolgnng von Getränken zn den

unsinnigsten Mitteilungen aus dem Gcschästslcben seines Brod-
Herrn, Hierauf gestutzt, stellte nun der Biedermann an den Buch
drucker das Ansinnen, ihm eine Entschädigung von 3000 Mk. zu
zahlen, obwohl das gesamte zum Truck überlieferte Papier diesen
Wert nicht einmal erreichte. Da der Buchdrucker nun aber auf

nichts einging, verfaßte ein hiesiger Rechtsanwalt zur Einschüchte

rung des Buchdruckers einen Brief, der zum Glück die entgegen-

gesetzteWirkung hervorbrachte »nd den Bedrohten zn einer Anzeige

bei der Staatsanwaltschast vcranlaßtc",

— Briefadrcsscu dürfen nicht mehr Abbildungen,
Medaillen :e, und Geschäftsanzeigen enthalten, Dic

Postverwaltung will dem Unfug der mit allem Möglichen be

druckten oder beschriebenen Briefumschläge steuern, Bon Neu
jahr ab werden solche zugleich gcschmackwidrige Brief
umschlag c z u ni B c r sa n d t n i cht m ch r a n g e» om m cn, Auster
der Adresse kann der Absender nur seine eigne Adresse oder Firma
hinzufügen: dieser Zusatz dars höchstens den sechsten Teil des

Äouvcrts einnehmen und der postdicnstlichen Behandlung (mit

Postdicnststcmpcl) nicht im Wege sei», noch auch dic Klarheit der

Bestimmungsadrcsse beeinträchtigen, Medaillen, Abbildungen
oder Zeichnungen dürfen auf der Vorderseite überhaupt ni cht
angebracht sein, wohl aber ans der Rückseite und zwar ans der

Bcrschlußklappe, aber auch nur als Ersatz für einen Ziegel- oder
Zlemvelabdruck,

— Unter den Städten, in denen dic Papierindustrie ganz

besonders blüht, is
t dic Ztadt Saalseld in Thüringen zn neuneu.

Ganz niedrig gerechnet werden dort täglich ca. 70—80 Rics oder

iiS—40,000 Bogen Papier durchschnittlich verarbeitet, und das

Jahr hindurch vou den betreffenden dortigen Geschäften nahezu
1',» Millionen M. für Papier bezahlt. An diesem respektablen
Papicrvcrbrciuch repartieren sechs Firmen mit zusammen 8 Buch-
druckschncllprcsscn, 5 lithographischen Schnellpressen, 17 litho

graphischen Handpressen und 14 Hilfsmaschinen, als: Satinicr-,

Beschneidemaschinen und dcrgl,, die durch ciuc Dampsmaschinc,

zwei Gasmotoren und eine Hcistluftmaschinc mit in Summa !
>

Pfcrdckräftcn gctriebcu wcrdcn. Etwa 00 Schriftsetzer, Litho»
graphcn und Maschinenmeister und 30 weibliche Personen wcrdcn

beschäftigt und haben zum größten Teil angenehme und a»s-

lömmlichc Stellungen, Roch im Jahre I8l!8 deckten eine Buch-
druckschncllpresscund 4 bis/> lithographische Handpressen den Bcdarf
an Formularen und Drucksachen aller Art, und in der kurzen

Zeil von 13 Jahren hat diese Branche , dic doch wahrhaftig über

Mangel an Konkurrenz am allerwenigsten klagen kann, eine so

großartige Ausdehnung gewonnen, dast Zaalfcld sich in dieser
Beziehung mit Städten von (!0— 70,000 Einwohner» und mchr

recht wohl in Bczug auf Leistungsfähigkeit messen kann. Weit

über dic Grenzen des deutsche» Vaterlandes hinans gehen die

Erzeugnisse der Saalfeldcr Buchdruckcrcicn und lithographischen
Anstalten, ja selbst in Brasilien erfreuen Zaalfeldcr Papicrlatcrncn
die Herzen uusrcr farbigen Brüder,

— Ueber das neue deutsche Papiergeld schreibt die
„Papier-Zeitung": Bor wenig Tagen sind die ersten 50-Mark-

Neichskosscnschciuc ausgegeben worden, d
,

h
,

dic crsten europäischen

Wertzeichen, welche auf Papier mit lokalisierten Fasern gedruckt

sind. Solches, nach Willeoxschcm Verfahren angcscrtigtc Papier

wird seit etwa dem Jahre 18ti6 für das Papiergeld der Ber
einigten Staaten von Amerika benutzt, und seit dieser Zeit hat
keine erfolgreiche Fälschung desselben stattgefunden, während früher
wegen der vielen umlaufenden falschen Scheine allgemeines Mis»
trauen gegen das Bereinigte Staaten-Papiergeld herrschte, Das
Bcrtrauen, welches das amerikanische Volk zn der Unnachahm-
barkeit dieser «asscnschcine hat, is

t

am besten durch die Thatsache

gekennzeichnet, dast viele Stimmen sttr dauernde PapierWährung
eintreten, weil das Papiergeld weniger Fälschungen unterworfen

sei als Hartgeld. Die Ursache dieser Unnachahmbarkcit beruht,
wie schon dic Bezeichnung des Papiers besagt, in den lokalisierten
Fasern, d

,

h
,

in Fasern von andrer "Art und Färbung, als die
jenigen sind, aus denen das Papier besteht, und die in eigen»
artiger Verteilung, sowie nnr an bestimmter Ztcllc im Papicr
eingebettet sind, Ticsc, bci dcn ncnen deutschen Scheinen blau-
gcsärbten Fasern sind derart mit dem Papicr vereint, das; si

e

zwar dazu gehöre», d
,

h
. eine Masse damit bilde», aber doch mit

cincr Nadel oder spitzein Instrument heransgetrcnnt werden können.

In diesem körperliche», deutlich sichtbaren Vorhandensein der
eigenartig eingebetteten Fasern liegt zum grostcn Teil dic Sicher
heit gegen Fälschung, da jede ungcbildctc Person sich durch

.Verausnehmeu cincr Faser vou der Echtheit überzeugen kann.

Jeder noch so künstliche Aufdruck kann durch das Lichtdruckvcr-
fahreu direkt nachgemacht werden, ganz abgesehen davon, dast

sich Fälscher keine Mühe verdrießen lassen und auch de» kunst
vollsten Tlich nachstechcu. Auch Wasserzeichen bieten keine genügende
Sicherheit, da sie sich nachträglich einpressen lasse», durch das

Bedrucken des Papiers zu sehr verdeckt werden, uud weil man
Bütlcupapicr mit Wasserzeichen aus Papicrmasse mittelst sehr
einfacher Einrichtungen herstellen kann, Papicr mit Willeoxschen
lokalisierten Fasern kann dagegen nnr mittelst eigenartiger Ein
richtung auf cincr schr vollkommenen Papiermaschine angefertigt
wcrdcn, Fabriken dieser Art crsordcrn aber großes Capital,

stehen Fälschern nicht zur Verfügung und können wegen der vielen

dazu nötigen Arbeitskräfte nicht geheim betrieben werden, — Was
dic Zeichnung dieser Scheine betrifft, so wird dieselbe allerdings
von vielen Seiten angefeindet. Wir kommen vielleicht später
daraus zurück

Satz M Druck der Wagen.
Außer den unter Schriftprobenschau erwähnten

zwei Schriftprobenblättern des Archiv finden unsre Leser

diesem Heft wieder zwei Tafeln Medaillen, zu
dem Artikel „Typographische Numismatik" gehörend,

beigegeben, damit si
e im Stande sind, sich nach Lesen

des betreffenden Textes ein klares Bild von dem Aus

sehen der zum Teil schr seltenen und in keiner andern
Sammlung so vollständig wiedergegebcnen, auf die

Buchdruckerkunst bezüglichen Medaillen zu machen.
Wir wollen nicht verfehlen, dem eigentlichen Ver

fasser des englischen Originalartikels, Herrn William
Blades, wie dem Üebersetzer, Herrn L.Mohr, wieder
holt unsern herzlichsten Tank dafür auszusprechen, daß
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si
e uns in den Stand setzten, den Lesern des Archiv

diesen interessanten Artikel vorführen zu können, Herr
Blades verdient insofern noch ganz besondren
Dank, als er uns durch Abgabe von Umdrucken der
Medaillen von seinen Originalplatten möglich machte,

die kostspieligen Kopien derselben auf eine wohlfeilere,

einfachere, dabei vollkommen originalgetreue Weise für

nnsre deutsche Ausgabe herstellen zu können.

Diesen vier Beilagen fügen wir eine fünfte in

mehrfarbiger Truckausführung bei. Wir verwandten

zu derselben (siehe Blatt Äl) die so schöne Venezia
nische Einfassung von Meyer <

K

Schleicher in

Wien und zwar diesmal mit Tonunterdruck, in welcher
Ausstattung si

e

sich ganz besonders vorteilhaft zeigt.

Einen, wie nnfre geehrten Leser wohl zugestehen

werden, eigentümlichen und überraschend schönen Effekt

erzielten wir durch das Ueberdrucken der Arabesken
tonplatte mittelst Punktstücken in Gold, damit eine

besonders weiche Abtönung erreichend.

Auf der zweiten, den Text des Empfehlungs-
cirknlars enthaltenden Seite benutzten wir eine Ein

fassung von Flinsch, die in Gold ans eine, mit einer

Assürclinie überdruckten Tonplatte in chamois Ton

aufgedruckt wurde.

Ein besondres Interesse bietet dieses Blatt in

sofern, als die glatten Tonplatten sämtlich in Papier,

also ohne alle Schwierigkeiten hergestellt winden und

der Druck der Auflage von 1500 Exemplaren ohne

jede Störung davon bewerkstelligt werden konnte.

In ähnlichen Fällen können wir unfern Lesern
deshalb die Verwendung von Kartonplatten bestens

empfehlen und wird eine folche besonders Druckereien

zu statten kommen, welchen eine xylographifche Anstalt

nicht zur Hand ist, um die erforderlichen Holzplatten,

die ja ohnehin auch weit tenrer sind, herstellen zu lassen.

Zum Druck wurde verwendet ein chamois Ton,
gemischt aus Weiß, einer Kleinigkeit Hellem Chromgelb,

nnd einer Messerspitze Karmin, grünem Ton, gemischt
ans Weiß und Hellem Scidengrün, bräunlichem Ton,

gemischt aus Weiß und etwas Terra de Sicna, Gold

in gewöhnlicher Weise und Schwarz von Frey
Sening in Leipzig. Bezüglich der angewendeten

Schriften verweisen wir ans nachstehendes Verzeichnis.

Seiilgsquellen der lmgemeiideten Misten etc.

Adrcßkorkc mit Zirkulär, l^l ) Buck,druckcr.civonB.Krcbs

Nachf. Carl Erler, Dresden, Allecstraßc und Cirkular-
schri,ft von Gcnzsch K Hcnse. Einfassung zur Adrcszkartc von

^

Meyer K Schleicher, — Einfassung zum Cirkular, Gold von

I Flinsch, braun von Tcheltcr K Gicsccke,

SliesKllsten.

Herrn Otto O, in B. Eine recht gefällige Arbeit, wenn auch die

zu der Leiste gewählten und s
o ost wiederholtenStücke etwas cinsörmig

erscheinen. In Ihrem Bricslops treten die schwarzgedrucktenInitialen sehr
gegen die rot gedrucktenNamen, wclmc doch zu ihnen gehören, zurück,

während sie sich hervorheben sollten. Wir hätten auchdieseverzierten
Frakturinitialen nicht mit Mcdiaevalvcrsalien zusammenverwendetund hätten
die Namenzeilen dicht an den Initial angesetzt,da diesermit jenen ja erst
den vollen Namen ausmacht. Im Übrigen ist die Ausführung <auchder
Druck !> eine recht gute. — Herrn K M, in Dresden, Wir haben diesen
Trucksehlerw°l,l bemerktund auf Spalte l,',4 Heft s eine dcSbezüglichcBe
merkung eingeschaltet— W, L, in Berlin, Besten Tank; wird Beachtung
sinken, Herr» H, W, in Stuttgart, EntschuldigenSic, wenn mir in diesem
Fall Ihrem Wunsch nicht entsprechen. In solcheAngelegenheitenmischen
wir uns prinzipiell nickit.

Annoncen.
'sS^.
" Bii öslirrr Wicdkrholung

Ultll

MMeMlikn-MiK
von

— Preisgekrönt: —

VrSssts ^llsvskl. vilUgsts t?rsi»s.

VreisgeKröiltes MMN der WWHlM M Mnwlcker.

r,<?ir>2ig«u 4»l. 2«l>k, « - 1u>« Lilltr.
«II IS «, 20 I>k.

öllMM!«!c>I!I>e>I' ll. lM5!IlfM>Ii1>W
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Komitee ?ur Wer der vierlumllerWiMii rÄiMnmg l!er öuekäruckerkunst in Men.

Verehrte Lzchgenoffen!
Lg sind nun vierliundert dabrs, seit die Lrtindung uvsres Altmeisters Outenberg auf itirem welterobvrnden D^uks

in der Hauptstadt der Ostmark eins 8tätte gefunden liat. Die IvpograpKsn ^Visns — iin Vereins mit ibren öerufsver»
wandten, sowie unterstützt dureb die (Gemeindevertretung, die KelsKrten und 8«Kriftsteller dieser 8tsdt — beabsiebtigsn
diesen Äloment dureb ein der Kulturbistorisoben Bedeutung würdiges ?sst nu begeben und ist bierfür der dobannistsg,
sowie der darauffolgende 8onntgg (24. und 25. .Inn! 1882) bestimmt worden.

Xaeli dein Festprogramme, welclies in nävbster 2eit verüffentliebt werden soll, wird sin 24. duni in den Räumen

des K. K. Österreiebiseben )Iuseuiu kür Xunst und Industrie die KistoriseKs Ausstellung von Wiener DrueKwcrKen erdfinet

werden und am näebsten ?age ein grossartiges allgemeines öuolidrueksrfest veranstaltet.

Da» gefertigte Zentralkomitee riclltet nun au alle Lerufsgenossen der österreiekiseb-ungariseben Länder, sowie des

Deutsvben Reiebes und des Auslandes die geziemende Linladung, dieses ?est mit ibrer (Gegenwart üu beebren. öesonders

erwünsebt wäre es, wenn die verseliiedenen Vereins und Xörpersobaftsn durok Deputationen sieb vertreten liessen und

stellt das Komitee an dieselben die Litte, vis längsten» 8. duni bekanntgeben ?u wollen, in woleber 8tärKs die eventuell
ersekeinendsn Deputationen in >Vien aufzutreten gedenken, ^.ueb wäre es erwünsebt, wenn diejenigen Ivpograpbengesangs-
vereine und Länger überbaupt, welebe dem ?ests beiwobnen wollen, die Aabl und ^.rt der stimmen bis längstens I. duni
mitteilen würden, um eins eventuelle Ossamtauffübrung einer dem ?ests angepassten Hvrnns ^u ermöglivben.

Das Zentralkomitee wird veranlassen, dass die in ^,Visn einmündenden Lisenbabnen , ixzspsktivs deren Verwaltungen
den Lesuebern des bestes ?reissrmsssigungen gewäliren.

Das gefertigte Xomites gibt sieb der angenskmen Hoffnung bin, dieses ?est dureli den mögliebst ^aKIreieben Lesueb
der auswärtigen ?aebgenossen verlierrliebt nu seben und riebtst noekinals an alle Vereine und Xorporationen die Litte,

die Entsendung von Deputationen ^u veranlassen.

Wien, am 9. )lai 1882. Os,S 2eQtrS.1K«Nlitee.

Verlag von ^Isxsuäsr Vsickov, IiSip^ig.
gross«» lisurduvk cksrSnoKSruvKsrKunst.

/^tls» mit SS l'sfeln, uuk ckeiien>0g ^,dd>>.

'Nk >Ii«
Udri^e»

7 Zl, ü« I>f, «t„I,»n,I.

W?° I>»s 'Vö'srK v»r<1s «,u? Ssr ^V«It»,us>

2si^2Srsirasss IE
Atelier kür 2inKogrs.pKis
empfiekit siell den Herren LuelidruoKerei-

bssitzsrn bei solider, liilliger Bedienung,

empüelilt

.Xuuigsplät^ ?«o. 17.

Z
I! l!d.I.orMeux^c:ie.

!ü I«, rue Sugvr ?«7«S lue «uger IS

seknäi^en und buuteu

LueKclrueKülrdeii



IM Annonce», 1VZ

!8l:linstgie88ei'ei Julius XlinKliai'cl

(.'iiiiilieitit, »i«I> ünr ^nseiti-

Oonres, in soingter unä ein-
K^Iior ^.usfiikrnn^. I^iosert,

^I>>ül^un^si> »Her iii(1u8tri-

eilen LrMu^nisss nu illu.-
»triertev ?reiskui-änten,
R,ss1 uncl dlINc/.

I» «I

Bderlößnitz-Dresdeil.
fäbrik von «eknär!«» im<>Kirnte»
»ml ^t«iu«Iruck r'ärkkii m«I r'iiiii««?».
ßigene Mußbrennereien.

<M'. Mecke kr. 8elmeeiiiäiin

Qeg^ünciet IS43. ^r-ei8ge><^Önt mit 12 IVIeclsüIeri.

^iVir emiikeblen un»ie sobvar^en nnä bunten warben unci

Firnisse tür LuebärucK, LteinärueK, XuvkerärnoK et«,

unter (ürarantis vor^iigliobster Qualität.

I'roislistsil »nci ?«rIion<Ii-Ul'Kl>r«>>^n veixlen gi-»ti» urnl franko ver8»n<It,

^iec!si1«Ae in I^eipüiZ bei ^. II«Aent?or«t.

v«I«K« si«K v«r«ÜKli«K «um ?«rmen«»sct>ev

eignet, dslts i«K ststs auf I^er unä verkäus«
«ii^elne vc>8e ?u 8« ?f — LU Dose« ?u 14 ZI,

Inhalt öes 6. gestes.
TypographischeNumismatik, <Fortseg»ng.>— Über Rolationsschncllpresscnund deren Behandlung,

sFortIetzung,>— AutomatischeBogenanleger,— Rcautographie, — Jubiläum, — Aus unsrer Raritäten»

mappc.— PreiS-Courant der Liliput»Presscn von Klein, Forst ^ Bohn Nachfolger, Johannisberg a, Rh, —

Schriftprobenschau.— Zeitschristen-und Büchcrschau,- Mannigfaltiges, — Sag und Druck der Beilagen
und Bezugsquellender angewendetenSchriften ic, — Annoncen, — S Tafeln Medaillen zu demArtikel

„TypographischeNumismatik", — i Blatt AdreKIartc mit Cirlular, — Z Blatt Schriftproben de«Archiv,
— I Blatt Schriftproben von Wilhelm Woellmcrs Schriftgicberci, Berlin, — I Probe Etikettenlarton von

Benrath Franck, Gelbe Mühle Türen, — I PrciScourant der Liliput.Prcssen von Klein, Korst 5 Bohn

5^ Wezngsbedingungen für das Archiv. ^>

Tos Archiv für Buchdruckerkunsterscheintjährlich in zwölf Heften zumPreise von iz M. An die Abonnentenwird das in gleichemBerlage

erscheinendeAnzeigeblatt gratis verteilt. Zu beziehenist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Berlagshandlung. In
IctztermFall betrage» die Kosten innerhalb Deutschlandund Österreichfür die monatliche Zujendung des Archiv und Anzeigeblatr per Post
M, 2» Pf,, dagegenfür monatliche Zusendung des Archiv und aparte Zusendungdes Anzeigeblattes14 M, 45 Pf,
Beilagen für das Archiv werde»angenommcni »d die Gebühren dafür billigst berechnet.Schriften finden, wen» gratis, also als Äquivalent

für die Aufnahme geliefert, besteAnwendung im Text und auf den Musterblättern ohneweitereBerechnung,

Für kompletteLieferung des Anzeigeblattes kann nur garantiert weiden, wenn die Bestellung auf das Archiv bei Beginn jeden

Jahrgangs aufgegebenwird. DM- Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes des Archivs tritt der erhöhte Breis von 15 Mark ei».
Anzeiger wird nicht mitgeliefert, JnfcrlionSbedingungen crschcman bei der Rubrik Annoncen,

AlW- Bon allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilcn Preisen geliefert, ebenso
von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen, Platten :c. Lieferung aller auf den Proben angewen
deten Schriften :r. wird zu den Originalpreisen der betr. Gießereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere,

wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch abgegeben. Von besonders gefälligen Arbeiten sind Blankovvrorucke am

Lager, Speziellere Bemerkungen über Galvanotypen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen,

AM" Pein licutigcn L>cft l'icgt ^Ir. 1^ dco ..An',cigclUattcs ' vci.

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig, — Druck und Verlag von Alexander Waldom in Leipzig,
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Archiv DMchdruckerKunst
und

l9. Land. (Z^S^I ^cmu8gcgc^n von Dcxaiiilcr Wci^Iom in Leipzig. V^S> Hest7.

Ter Tert des Archiv ist an» uns ,u diesemZweckzur Versügung «csteUtenneuen Arakturschristen von B, Krebs Nachs. in ffranksur, a.M. gesetzt.

Wograpiilflie

(Fortsetzung,)

Nr. 45. Mainz 1840.

Zvers: Biiste Gutenbcrgs in der Mitte,
mit einem Buche in der Hand, zur rechten

Schoeffer und zur linken Faust, alle drei
mit Kopfbedeckung. Umschrift: I^ILK 8VSL??LU,
.lOll^x cmr?LXlWKU ?^V8I'. Im Excrgc: OLX
S4 ^1.'>I ! 184«.

Revers: In der Mitte das Wappen der Buchdrucker.
Umschrift: VIM'IL 8WI7I^K?LILK DM LI^L-
I)KV(!XLKXI7X8'I, 184«,

Tie Abbildung is
t

nach einer Medaille im Besitze
des Verfassers. Es is

t dies eine der Gelcgcnhcits-

Medaillcn von geringem Wert, welche bei dergleichen

Festen in großen Quantitäten und zu billigen Preisen

zum Verkauf in den Straßen angefertigt, jedoch selten

aufbewahrt werden. Man findet davon selten Exemplare

in einem guten Zustande.

Nr, 46, Nürnberg 1740,

(Medaille der Universität,)

Avers: Die Germania sitzt auf einem Throne, mit
der Kaiserkrone auf dem Haupte, in der rechten

Hand einen Szepter, in der Linken ein Füllhorn
haltend. Auf einem Kissen zu ihren Füßen liegt
der Reichsapfel und das Schwert, als Zeichen von

Macht und Gerechtigkeit. Tie Göttin der Weisheit,
deren Haupt und Brust im Strahlcnscheine erglänzen,

hält mit der rechten Hand einen Lorbeerkranz über

den Kopf der Germania, in der linken Hand'-Hält

si
e einen Ölzweig. Zwischen beiden Gestalten zu

Füßen ein emporstrebender Adler. Auf der linken
Seite befindet sich eine Druckerpresse. Umschrift:
L.V8MI0 QI?LKII 8VWIL.L OLOV8 ^VOIlVR,
L,K1I8. (Zu der Reichswürde kommt auch der

Ruhm der höchsten Kunst.) Im Exerge: ?Ll.ix
SLWI^niä, j V. (Znm Glücke Deutschlands.) Der
Name des Graveurs Bester is

t

durch das V. ange
deutet.

Revers: Auf einem Altar in der Mitte liegt ein

offnes Buch, welches den Titel zeigt LILI^I^ 8L.M^,,

(Tie heilige Schrift.) Darüber in einem strahlenden
Dreieck in hebräischen Buchstaben I. .V. 2. Am
Fnße zu beiden Seiten des Altars liegen Bücher
zerstreut. Umschrift: ?VI8 »IO OAXl.v 1'l.L«^.

(Alles is
t erfüllt von deinen Geschenken.)

Es is
t dies eine, Virgils Gcorgica (L, I.H, v. 4
.)

entnommene Citation. Im Exerge: KILMRI^,
IVZW. III. > rV?OttI^I'SI^,L I >1DMXI>. (Zum

Gedächtnis an das dritte typographische Jubiläum

1740.)
Die Abbildung is

t

nach einer Medaille im Besitze
des Berfassers. Dieselbe findet, sich auch abgebildet

in Lochner, Bd. IV, 1740, Seite 383; in Geßner,
Bd. III., Tafel IV., Nr. 3 (S, 211) und in Röders
Angedenken, Eine Beschrcibnng derselben is

t in Museum
Sohmianum, Seite 79. Größe 42 mm.

Nr. 47. Nürnberg 1740.

(Medaille des Kuratoren,)

Avers: In der Mitte eine Buchdruckprcsse, auf deren
beiden Seiten Genien stehen, der eine links hält
einen Winkelhaken in der Hand, der andre zwei
Druckerballen. Darüber schwebt eine fliegende Fama

i»
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mit der Posaune in dcr Rechten, in der Linken ein

entrolltes Blatt haltend, worauf die Namen «nirM-
LLR(? j r^IM i 8CLL??LR j ZlLXiei.IX >KL«I0'
ZIMI'(SNIIS) stehen. Umschrift: LLNL?I«0 OLI
LI 80I>LK1I^ gLlttl.^^cniVZl. (Durch Gottes Hilfe
und dcr Deutschen Einsicht,) JmErcrgc: zii^loR(m),
«.^e< 'v^R(i3). , OIIlJcvXXXX. (Zum Gedächtnis
der Sckularfeier 1740,)

Revers: Ringsum ein Lorbeerkranz aus zwei Zweigen,
unten zusammengebunden, in welchen fünf Wappen

eingefügt sind, nnd zwar oben in dcr Mitte das

Wappen von Nürnberg, zu beiden Seiten die Wappen

der vier Mitglieder des Rates der geistlichen und

gelehrten Sachen. Über jedem Wappen befinden sich

die Anfangsbuchstaben deren Namen (Ii. «,) Hein

rich Rudolph Geuders von Hcroldsberg und Stein,

(S. 8. L.) Burkard Sigmund Holtzschucr von Aschbach
und Harrlach, v,) Gcorg Christoph Volckamer

von Kirchfittenbach und <g. «, L.) Hieronymus
^

Wilhelm Ebner von Eschenbach. Im Innern des

Kranzes eine siebenzeilige Inschrift: ose <>?'r(imo).
Sl.^X(imo.) >«L LLXöriOIVll j rV?««R^?II(iäs). ^

ö^IZZl(ällis). , INVLXI^L ?LR III 3^ec?(uls). j
k'LI.icil'LK LXLVI.I'^L j Vll?^. 80I.V(äiiy. ZIVI..

MlXieimt). ^?V?0«Ii^,I'SI X0RIAL(erAenses). (Für
die göttliche Wvhlthat der von den Dcntschen

erfundenen und im dritten Jahrhundert glücklich

erhaltenen Buchdruckcrknnft, bringen dem gütigen

und allmächtigen Gott ihren Dank dar und bitten

um derselben fernre Erhaltung die Nürnberger Buch
drucker.! Im Excrge: OV«,^?(«i-es). «Li 8^OL<». >
l,llW(äiiav). (Die Borgesetzten der geistlichen

und gelehrten Sachen.)

Die Abbildung is
t

nach einer Medaille in dcr

Sammlung des Berfassers, selbe is
t

mich abgebildet in

Lochner 1740, Bd. IV, S. M; Gcßncr, Bd. III.
Taf. 17, Nr. 3

, Seite 206 und in Röders Angedenken*);

ferner is
t

si
e

beschrieben in Museum Sohmianum,

Seite 70, und in v. d
. Linde, Seite 4M. Diese

Medaille is
t

entworfen von Professor Schwarz in

Nürnberg und graviert von Vestner daselbst.
Wir kommen zurück auf die Namen, welche sich

auf dem Blatte befinden, welches die Göttin des Ruhmes

auf dem Avers dieser Medaille entfaltet. Tie drei

ersten Namen bilden das Triumvirat dcr Erfinder der

*) Eine Abbildung befindet sich ebenfalls im Erfurter Gedenk-

buch, Beilage XV, sowie in Rulands Gutenbcrg-Album, lettre
photographicrt »ach dem Exemplar in Zilbcr im Museum in

Mainz. I.. Zl.

Buchdruckerkuust: Johann Wentel gilt als der erste
Drucker in Straszburg und der fünfte, Regiomontanus

(oder Johannes Müller), druckte um das Jahr 1471

in Nürnberg und soll zuerst in Deutschland die Antiqua

schrift eingeführt haben. Er starb im Jahre 1476.

Nr. 48. Nürnberg 1740.

(Medaille dcr Münze.)

Avers: Die Ewigkeit is
t in dcr Gestalt einer alten

Person, inmitten einer Schlange, welche den Schweif
im Mund hält, dargestellt: si

e

schwebt in den Wolken

und reicht dcr Germania, mit dem Reichsadler

auf der Brust, ein Blatt, worauf die Buch

staben ^, L, 0. Germania is
t umgeben von

vier Genien, welche durch ihre Kleidung die vier

Teile der Erde darstellen sollen, in welchen die

Buchdruckerkuust Berbreitung fand, auch repräsentiert

jeder derselben einen Teil der ausübenden Kunst,

dcr eine mit dem Gieß -Instrument, der andre

am Setzkasten, dcr dritte mit dem Druckerballen und

der vierte mit einem Corrckturbogen. Umschrift:
«I>««1.4. 6IMIä.XMV)l I.VOKV5I MVI8. (Ter
Ruhm der Deutschen, der Nutzen der Welt.)

An,

Fuße befindet sich in klcincn Buchstaben I(oK»nn),

I.(äurentins). 0L(«li8ei). der Name des Gravenrs und

ganz unten X(ürndeiFer), Borsteher der Münze in

Nürnberg.

Revers: Zwischen zwei zusammengebundenen Lor-

bcerzweigcn eine fünfzciligc Inschrift: O(«i). S(rstis). ^

IVLII^VVÄI ILIMVAl > ^ILKX.« ^IM« , l'VI'O.
ttk^ttM.« , WWXXXX. > (Das durch die Gnade
Gottes verliehene dritte Jubiläum der ewigen Buch
druckerkuust in: Jahre 1740.)

Diese Medaille is
t der Beitrag des Direktors der

Münze zum Feste in Nürnberg. Die Zeichnung is
t

entworfen von Professor Euch. Gottl. Rink in Altdorf.
Tic Abbildung is

t

nach einer sehr seltnen Medaille

von Silber im Besitze des Berfassers. Selbe is
t

auch

abgebildet in Lochner, Bd. IV, 1740, Seite 241; in
Geßner, Bd. III, Tafel IV, Nr. 1, Seite 210 und

in Röders Angedenken; beschrieben is
t

selbe in Museum
Sohmianum, Seite 78 und in v, d. Linde, Seite 461.

Nr. 49. Nürnberg 1740.

(Medaille dcr acht Buchdrucker.)

Avers: In der Mitte das Wappen von Nürnberg,
um welches auf einem Palmen- und Lorbeerkränze
die vier Wappen der Kuratoren der geistlichen und

gelehrten Sachen (wie auf Nr. 47), angebracht sind.



I!>7 Typographische Numismatik,

Revers: Eine sechszeilige Inschrift: 2V)I j ^XOLX-
«LX , VL8 III IVWI^rLM« , «0 DIL VIII,
VRVc-XMLVLX j IX XVRXWK6 , VLI'LVWI'
SXSLX. - Im Abschnitt die Jahreszahl 1740,
Ringsum sind auf Schildern die Monogramme

der acht Buchdrucker angebracht, nämlich Johann
Andreas EndterS scel. Erben, Georg Christoph

Lochncr, Buchhändler und Trucker, Lvrentz Wieling,

Michael Arnold, Franz Könngott, Paul Jonathan
Fclsecker, Johann Heinrich Gottfried Bieling nnd

Adclbulnerische Erben.

Sowohl Geßner, Band III, Seite 212, als
^ochner 1740, Bd, IV, Seite 249 geben an, daß
sich ganz nuten ein 51 befinde, welches den Namen des

Vorstehers der Münze bezeichne, doch bemerke ic
h das

selbe weder auf dem Exemplare meiner Sammlung noch

auf den Abbildungen der beiden Autoren, ebensowenig

auf der Abbildung in Röders Angedenken,

Tic Abbildung is
t

nach dem im Besitze des Bcr-

fasfers befindlichen Exemplare*); die Medaille befindet

sich auch beschrieben in der Numismatischen Zeitung

1840, Seite 70; in Museum Sohmianum, Seite 78,

sowie in v. d. Linde, Seite 461. Die Namen der

acht Trucker sind in der Reihenfolge des Alters ihrer

bestehenden Druckereien aufgeführt.

Jeder derselben verwendete auf seinen Werken eine

eigene Trnckmarke mit Tcvise; die der Adclbulncrischen
Erben is

t

sehr schön. Die Truckmarke von Johann
Andreas Endters stellt eine Stadt mit Landschaft dar,

von der strahlenden Sonne beleuchtet mit der Devise:
Omnm arstrat (Sie beleuchtete Alles). — Eine wohl
gewählte Devise für einen Buchdrucker. Seine Nach
folger oder Erben wählten eine andre: eine Ent(d)e,

welche ihren Kopf unter das Wasser taucht mit der

Tcvise: ^lo-kuncl:^ <m«<iu« soruwrur. (Auch die

Tiefe wird erforscht.) Tie Familie der Lochncr zählt
seit alter Zeit zu den Truckern Nürnbergs. Der

älleste, Namens Joachim, war dort ansässig seit dem

?ahre 1571. Von Bieling weiß man wenig, er war

dort seit dem Jahre 1723. Arnold kanftc ein altes

Geschäft in der Stadt im Jahre 1729. Könngott
heiratete im Jahre 1739 die Witwe von Johann
Endter und fetzte dessen Geschäft fort. Tic Felsecker
waren dort etabliert seit dem Jahre 1658 und die
Adelbulner seit 1699.

Ein Exemplar i» Kupfer befindet sich im Museum in

Mainz, die photographischc Abbildung davon in Rulands Guten.

berg-Album. Tafel 25, Nr. 23. I.. ZI.

Nr. 50. Rcgensburg 1740.

Avers: In der Mitte das Wappen der Stadt Regens
burg, von einem gekrönten einköpfigcn Adler in

seinen Klauen gehalten, darüber in einem Dreieck

das Auge Gottes mit Strahlen umgeben, Nntcn

zur linkcn ein Setzkasten und rechts eine Druckpresse,

zwei Genien sind mit Ausübung der Druckerei

beschäftigt. U m s ch r i s t : VKLI8 ä.RI'1«.

(Zur Ehre der Stadt und der jlunst.) Im Exerge
die Jahreszahl KIOOOXI..

Revers: Eine achtzeilige Inschrift mit einem Lorbeer

kränze UMgebcn: ! ULI IIVXURI , ^v».
O^K0I.I VI IMMIO > ri»rox^ SI.«L,I^ ,

^K1I8 rvi>()tt«^?lll(^ > 8^M, III II.'MI.. CLI^.
IM.^X'11» ! Zll^ioiii^,. i Gewidmet dem Gedächtnis

der Feier des dritten Jahrhundcrts der Buchdrucker

kunst in Regcusburg, zur Ehre Gottes und zum

Ruhme des Kaisers Karl VI.>
Der Kranz is

t zusammengehalten durch ein Drei

blatt, in welchen die Anfangsbuchstaben 1^., 1^., 8
.

der

drei Trucker Lenz, Lang und Scyffart, welche zu

dieser Zeit in Regcusburg florierten. Ter Graveur is
t

Öchslein ebendaselbst,

Tic Abbildung is
t

nach einem Abguß, welchen ic
h

durch freundliche Vcrmittelung dcs Hcrrn Jos. Meyer,

Bevollmächtigter der Justiz und der Domänen des

Fürstcn von Thurn und Taxis, ans dem Königl. Münz-
kabinct in Berlin erhielt. Ein andres Exemplar in

Silber befindet sich im Museum zu Mainz, welches
mit einem von mir kürzlich crwvrbnen Exemplare die

einzigen mir bekannten sind. Größe 37 mm.

Es scheint nicht, daß selbe bereits abgebildet ist*),
die Beschreibung davon findet sich in Gcßncr, Bd. IV,
Seite 55; in Platos Regensburgischem Münzkabinct:
bei Fabcr, Seite 727 und zuletzt in v. d. Linde,

Seite 46.

Nr. 51. Straßburg 1840.

Avers: Das bekannte Profil Gutenbergs, dahinter
Sencfelders Profil, beide nach rechts. Darunter

in kleiner Schrift: ÄlUXI^SXV, der Name des

Zeichners und Graveurs.

Revers: In sechs Zeilen: IAI?IMLKIL , l^vriWi.
WItU>14?gI—I.IIMSR^I'IIIL «LXL?L1,I)LR,!l79«.
Tie Zeichnung is

t

nach einer Bronzemedaille im

Besitze des bekannten Pariser Buchdruckers A. Chaix,

*) Eine photographicrtc Abbildung befindet sich in Rulands

Guteuberg-Album ans Tafel 25, Nr. 27. 1,. ZI.

13*
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von welchem mir gleichzeitig folgende Notiz zukam:

„Diese Medaille wurde von Montagny gegen 1838 oder

1839 für das Fest in Straßburg hergestellt, welches
im Juni 1840 zur Einweihung der Gutenberg-Statue
von David von Angers stattfand".
Es wurden von dieser Medaille keine Exemplare

für den Handel geprägt und sind selbe daher außer

ordentlich selten. Unbeschrieben. Größe 38 inm.

Über Senefelder nnd seine Erfindung haben wir

bereits weiter oben berichtet (s
.

Archiv Heft 6
,

Spalte

163) und verweisen darauf.

Während ic
h mit der Correktur dieser Arbeit

beschäftigt war, is
t mir ein Exemplar dieser Medaille

in Weißmetall fiir meine Sammlung durch Herrn Ham

burger in Frankfurt a. M, zugekommen.
lgortsegung folgt.)

Wer RMiMMkUlOn und deren WllMW.
(Fortsetzung.)

^MM^as Aussehen des Rotationsdruckes hängt natür-

lich nicht allein von der mehr oder minder guten

Verreibung und Verteilung der Farbe ab, son
dern auch wesentlich von der geeigneten Beschaffenheit

der Farbe selbst, welche vornehmlich die Eigenschaft

haben muß, daß si
e gut deckt und schnell auf dem Papier

trocknend möglich wenig abzieht.

Beim Rotationsdruck muß man sich besonders
hüten, sehr fett zu drucken; zur bessern Vermeidung

des Abziehens beim Widerdruck wird man gut thun,

beim Schöndruck mit wenig Farbe und viel Aussatz
(Schattierung) zu arbeiten, während man beim Wider

druck umgedreht verfährt, also weniger Aussatz, aber

mehr Farbe gicbt. Guten, klaren Druck kann man

natürlich nur erzielen, wenn ferner die Cylinderbezügc

gut nachgespannt (stramm) sind, wenu auch die Cylinder-

pfannen gehörig dicht um die Zapfen schließen, wenn

die Stereotypplatten exakt angefertigt find und gleich

mäßigen Aussatz geben, wenn die Farbcwalzen gut

ausgerichtet und noch zugkräftig find und wenn das

Papier nicht zu oft abreißt. Auch spielt
— wie schon

früher angedeutet
— das Feuchten in Bezug auf das

Aussehen des Druckes und geringen Farbeconsnm eine

Hauptrolle. Wenn aber das Feuchten — selbst harten
Papiers — früher beim Rotationsdruck meist unterlassen
wurde und wir auf Seite 132 vorigen Jahrganges
nur sehr bedingungsweise die Anwendung der Feucht
apparate empfehlen konnten, so lag dies darin, daß die

damals üblichen, mit Rotationsmaschinen kombinierten

Feuchtapparate bei weitem nicht allen gerechten Anforde

rungen entsprachen und mit noch mannigfachen Übel

ständen behaftet waren. Dies is
t

jedoch mittlerweile

wesentlich anders und zwar besser geworden.
Tic Wasserfeuchtapparate, wie solche an den Walter -

maschincn, sowie an den Rotationsmaschinen von Alauzet,

Sigl, König Bauer und anderen zu finden waren,

haben sich bekanntlich insgcsammt nicht gut bewährt.

Das kalte, von denselben aufs Papier übertragene

Wasser hat bei der großen Geschwindigkeit, mit welcher

das hvlzrciche Papier die Maschine durcheilt, nämlich

nicht Zeit, einzuziehen, es bleibt mehr obenauf liegen

Wasser-Feuchtapparat,

und verschlechtert bei zu reichlicher Anwendung oder

ungleichmäßiger Verteilung oft gar noch das Aussehen
des Druckes. Anders steht es mit den Dampf-Feucht-

apparatcn, denn der feuchte heiße Dampf verteilt sich
viel gleichmäßiger auf dem Papier, er durchdringt das

selbe schnell und macht es geschmeidiger, also für die

Aufnahme der Farbe geschickter.

Unsere beistehende Abbildung zeigt einen Wasser-
Feuchtapparat, wie er an den Rotationsmaschinen
von Alauzet, sowie König Bauer bisher in der

Regel zu finden war. Er besteht aus zwei Wasser
trögen ^.i und ^.s, in welche die mit Filz überzogenen

Walzen Li und ein wenig eintauchen. Die benach
barten Preßwalzcn Di und Ds legen sich gegen die
Befeuchtungswalzen L, , L« und sollen den dem Papiere
zu erteilenden Feuchtigkeitsgrad je nach dem Druck der

selben auf die Feuchtwalzen regulieren, öl und 55



Über Rotationsschnollpressen und dcrcn Behandlung,

sind zwei
— in miteinander gekuppelten Hebelpaaren

gelagerte
— Pressionswalzen. Das zu befeuchtende

Papier läuft von der Rolle R über die Leitwalze L
erst zwischen den Walzen A und und dann zwischen

X und hindurch. Um in dem Momente, wo die

Rotationsmaschine außer Thätigkcit gebracht (ausgerückt)

wird, wo also auch die Walzen des Feuchtapparates

in Stillstand kommen, das Papier zur Verhütung des

Turchwcichens sofort außer Berührung mit den nassen

Filzwalzen bringen zu können, sind die gekuppelten,

um >V und drehbaren Hebelpaare mit der

Ricmenausrückung so verbunden, daß die in ihnen

gelagerten Walzen und X sich und somit auch das
Papier von L, und L2 abheben.
Tiese Wasserfeucht-Apparate geben also nicht allein

ungenügenden Feuchteffckt, sondern sind auch kompliziert

und erschweren die Bedienung.

Tie altern Tainpf-Feuchtapparate, wie solche von
der Maschinenfabrik „Augsburg" in größerer Anzahl

gebaut worden sind, haben trotz ihrer Vorzüge vor

erwähnten Wasser-Feuchtapparateu aber auch noch ihre

Schattenseiten.

Wie in unsrer Abbildung der „Augsburger Jllustra-
tionsdruck-Rotationsmaschine" (Seite 3 dieses Jahr
ganges) angedeutet, bestehen diese mit L bezeichneten
Tampf- Feuchtapparate aus 6 hohlen, mit Dampf

erfüllten Walzen, von denen 3 Stück unter der horizon
talen Papierbahn und 3 Stück über derselben angeordnet

sind. An den beiden Seitenwänden der Maschine sind

zwei Dampfreservoirs mit 6 Dampfventilen angebracht,

welche mit den hohlen Zapfen der Metallwalzen fo
kommunizieren, daß für je eine Walze auf jeder Seite

ein Ventil zum beliebigen Dampfzufluß bestimmt ist.
Tie hohlen Metallwalzen haben viele kleine Durch
bohrungen in ihren eylindrischen Wandungen und sind
mit Filz überkleidet, welcher den aus den Durch
bohrungen entströmenden Dampf noch mehr verteilt

und mit dein, zwischen den Walzenpaaren durchgehenden

Papier in Berührung bringt. Um beim Abstellen der

Maschine auch gleichzeitig ein Abheben der Feucht

walzen vom Papier zu ermöglichen und so ein über

mäßiges Durchweichen und nachheriges Reißen des

Papiers zu verhüten, sind alle diese Walzen durch

besondre Hebel mit der Gesamt-Abstellvorrichtung der

Maschine gekuppelt, so daß sich
—
während man gleich

zeitig das Dampfeinlaßventil schließt — die Feucht
walzen vom Papier entfernen. Allerdings sammelt

sich bei längerm Stillstand nicht selten noch soviel

Kondensationswasser unten an den Filzwalzen, daß es

— wenn nicht rechtzeitig abgewischt — das Papier
doch übermäßig durchweicht. Außerdem leidet auch

dieser Tampf-Feuchtapparat an großer Komplikation

und verursachen die Filzbezüge der Walzen, sowie die

Gummischläuche, welche die hohlen Zapfen mit den

Tampfventilen verbinden, häufige Reparaturen. Ferner

versetzen sich die Filzbezüge und feinen Turchbohrungen

der Walzen beim Fortdrucken leicht durch Papicrstaub,

so daß man dieselben öfters reinigen muß.

Frei von allen diesen Übelständcn sind dagegen
die seit Jahresfrist von den Maschinenfabriken C. Hummel

Tampf-Feuchtapparat,

in Berlin und Marinoni in Paris benutzten und soeben

auch von König K, Bauer adoptierten Dampf-Feucht

apparate, welche gänzlich ohne Walzen und andre

laufende, der Reparatur oder Wartung sehr bedürftige

Teile gebaut und beistehend skizziert sind. Solch ein

Feuchtapparat, den man bezeichnend „Dampfkasten"

nennen könnte, besteht in der Hauptsache aus einem

gleichmäßig mit Dampf erfüllten metallenen Kasten aa,

welcher unten und oben mittelst schmalen Schlitzen dem

vertikal laufenden Papier einen Durchgang gestattet.

Um das Rollenpapier bequem einziehen zu können,

is
t die vordre Seitenwand oben zum Aufklappen ein

gerichtet, wie die punktierte Kreislinie andeutet; dieser
Klappdeckel d hat außerdem noch den Zweck, daß er

beim plötzlichen Anhalten der Maschine geöffnet werden,

also den im Kasten vorräthigen Dampf sehr schnell
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entweichen lassen kann. Oncr durch den Tampskasten

erstrecken sich vier Dampf-Zuflußrohre, welche zur gleich

mäßiger« Ausströmung des Dampfes mit je einer

Reihe von Lochern und an ihren Enden mit Regulier-

ventilen versehen sind. Bei seiner Wanderung durch
den Tampskasten erhält das Papier eine vollkommen

egale, durch das Einlaßventil bequem regulierbare

Fcuchtung. Klappdeckel nnd Dampf-Einlaßventil sind
bei den „Endlosen" von E. Hummel so mit der Gesamt-
Abstellvorrichtung der Maschine verbunden, daß beim

Abstellen der letzter» erstens der Tampshcihn sich sclbst-

thätig schließt, also den weitcrn Tampfzufluß inhibiert
nnd zweitens sich der Klappdeckel automatisch öffnet,

nm ein Durchweichen des Papiers beim Stillstand

unmöglich zu machen. Dieser Tampf-Fenchtapparat

entspricht allen gerechten Anforderungen, welche ein

Rotationsdruckcr an Feuchtapparate überhaupt stellen

kann ; er zeichnet sich aus durch guten Fcnchteffckt, durch

Einfachheit, Handlichkeit und unverwüstliche Dauer

haftigkeit.

Tic Möglichkeit, das Papier beim Rotations
druck in bequemer Weise senchtcn zu können, hat übrigens

noch einen großen Borteil im Gefolge, welcher oben

noch nicht erwähnt wurde. Das Feuchten erleichtert

nämlich in vielen Fällen sehr wesentlich das geordnete

Auslegen (Heransschießen! der Bogen. Denn einer

seits werden durch die absorbierte Feuchtigkeit die Papier-

bogcn spezifisch schwerer, so daß si
e

leichter den Luft

widerstand überwinden und schneller fallen; andrerseits

is
t das Feuchten ein wirksames Mittel, um die unlieb

samen Störungen zu mindern, welche von der im Papiere

auftretenden Elektrizität herrühren.

Durch die heutige Art der Leimung, ebenso wie

dnrch den starken Zusatz von Thonerde und anderer

Füllstoffe zur Papiermasse, sowie endlich durch die

Anwendung sehr schnell arbeitender komplizierter Ro

tationsmaschinen, dürste es erklärlich sein, daß beim

Drucken jetzt häufig so starke elektrische Erscheinungen

auftreten, welche besonders dadurch lästig werden, daß

die Bogen sich stark anziehen und überall förmlich
ankleben, so daß an denjenigen Auslegestcllen, wo

die Bogen einfach durch Ubcrciiiaudcrschießen sich zu

Packetcn formieren sollen, vielfach ein geordnetes Aus

legen gar nicht zu erzielen ist. Im starken Feuchten

besitzt aber der Maschinenmeister ein gutes Mittel, die

Bildung wüster Papicrhaufen an den AuSlegestellen

zu vermeiden.
- <F°„ies„„g foigi,.
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Die MamM
und das ANMntimn im SWruckgkmM.

Von F. Bosse,

(Fortsetzung,)

mächtig pulsierende Geist und die durch das

M^M Studiuni der noch vorhandenen klassischen Altcr-
tümer geweckte Vorliebe für das Ideale der

Antike, welche ans dem Gebiete der Architektur jenen

bedeutungsvollen Umschwung hervorriefen , konnte

natürlich nicht ohne einflußreiche Folgen auf das bis

dahin geübte Prinzip der Ornamentik bleiben.

An die Stelle der schematischcn Formen und

symbolischen Gebilde der mittelalterlichen Ornamentik

trat das neue Prinzip der Renaissance mit seinem
lieblichen, reizenden und zauberischen Formen- und

Farbcnwechscl, wclchcs jedoch erst eines längern Ent-

wickclungsgangcs bedurfte, um diejenige Stufe zu er

reichen, weiche si
e

erst später, im 16. Jahrhundert,

einnahm. Für ihre ersten Werke entlehnte diese neue

Kunstrichtung, welche ans dem Studium und der Be

nutzung der klassischen Formen beruhte, die Motive

und Formen für ihre Ornamente entweder der antiken

römischen Architektur, die si
e bald unverändert an

wendete, bald ciner freien künstlerischen, dein neuen

Prinzip entsprechenden Umgestaltung unterzog, oder

der si
e umgebenden Natur in realistischer Auffassung

und Wiedergabc.

Ans dieser ersten Stufe, welche allerdings dic

Grnndlagc bildctc für das ncuc Prinzip, konnte die,
Ornamentik nicht stehen bleiben. Künstler erster Größe

widmeten sich dieser ncnen Kuustweise und hierdurch

mußte dic von allcn Scitcn ncuc Nahrung aufnehmende

BcrzierungSkunst sich rasch entwickeln nnd jenen schon

oben vorgeführten bestimmt ausgeprägten Stil an

nehmen.

Und von nun an begegnen nns Akanthus-, Lor

beer- und Palmettenornamentc verbunden mit Tier-

nnd Menschengestalten in lebensvoller, naturwahrcr

Form und abwcchsclnngsrcichcr Weise, Eierstab, Blättcr-

stab, Perlcnschnüre, Masken, Tierköpfe, Mäander und

andre geometrische Verzierungen treten nns, künstlerisch

umgebildet, in lebendiger Farbenpracht aufs Neue ent

gegen und eine wahrhaft begeisterte Aufnahme fanden
die von der Antike wohl gepflegten Akanthus- und

Palmettcnranken. Zu allen diesen in der wcchselvollsten
Weise geistig verjüngten Typen der Antike, erfand dic

Renaissance auch noch ncuc von bczaubcrnder Schönheit
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und fügte zu diesen als neue Motive das an seinen
Ausgängen pergameutartig sich aufrollende Schildwerk,

die Medaillonsrahmen u. s, w.

So wohl geformt, gegenüber den schematischen
Gebilden des Mittelalters, nun auch die mehr oder

weniger lebensvollen Ornamente der Frühreuaisscmce

waren, so is
t

doch in denselben von einer idealen Schön

heit der folgenden Periode, der eigentlichen Blütezeit,

noch nicht die Rede, und als Schwcsterkunst der

Architektur bewegt sich die Dckorationskunst streng

in den von der erstern der letztern vorgeschriebenen

Bahnen; si
e folgt mit ihren Ornamenten der Konstruk

tion und der Form der Architektur und hat auch dem

entsprechend den einzelnen Teilen ihrer Ornamente

fast immer eine streng architektonische Gliederung und

Anordnung zu geben, wenn auch einzelne Künstler,

wie Ghiberti in den Bronzethürcn des Baptisteriums

Santo Giovanni zu Florenz, Giulio Clvvio (Schüler
Rafaels) und Flavius Josephus in ihren Manuskript
malereien und andre von diesen Prinzipien abweichen
und mit ihren Kunstleistungen jener Zeit voraus

waren. Durch diese in den Verzierungen des 15.

Jahrhunderts herrschenden architektonischen Prinzipien

sowohl wie durch kräftige massige Formen und ungleiche

Verteilung der Massen unterscheidet sich die Ornamentik

des 15. von der des 16. Jahrhunderts.

Erst dieses Jahrhundert vermochte die Ornamentik

durch eine unsterbliche Reihe großer italischer Künstler
und durch die Großartigkeit der Gedanken, wie die

ausgedehnte Allseitigkeit des Wissens, welches diese

großen Meister ihrer hohen künstlerischen Erziehung

verdankten, auf ihreu höchsten Gipfel zu bringen,

Ihre Phantasie und künstlerische Begabung schufen ein

noch abwechselungsvolleres Ideal als das der Antike
und stellten somit die definitive Richtung unsres modernen

westlichen Geschmacks für die Folge fest. Jeder von

ihnen zu gleicher Zeit Maler, Architekt, Bildhauer,

oft Ingenieur, Mechaniker, Graveur oder Musiker und

nie ohne wissenschaftliche Bildung, vereinigten si
e in

sich alle Hilfsquellen und Mittel zur Ausführung.

Durch diese Männer mußte das Ornament eine wahr

haft ideale Schönheit erreichen und seine Herrschaft

ausdehnen. Es mußte sich losmachen von den tradi
tionellen Typen und zum Teil langweiligen Formen,

welche ihni von der strengen Architektur oder durch
das handwerksmäßige Verfahren mit der Zeit aufer
legt waren. Es mußte die Bahn einer relativen

Freiheit betreten, die schon von der Phantasie der

gotischen Verfallsperiode mehr oder weniger geebnet war.

Zu gleicher Zeit begünstigte die Kunst des Zeich
nens, durch die Berührung der schönsten Vorbilder ver

vollkommnet und von den Naivitäten und Unverfahren-

heiten des Mittelalters befreit, in den Kompositionen

jener Epoche eine ausgedehntre Einführung der mensch

lichen Figur, wodurch die Ornamente belebter wurden

und an Anmut gewannen.

Den höchsten Ausdruck aber erhielt die Renaissance-
ornamentik erst durch Rafacl und besonders unter der

Beihilfe von Polydoro da Caravaggio, einem sehr ge

schickten und bewundcrnswerthen Griseilleinaler, und

Giovanni da Udinc, der in Früchten-, Blumen- und

Tiermalcreien Vorzügliches leistete.

Diese Ornamentik war der antiken nachgebildet,

deren Vorbilder ihm in der Entdeckung der Thermen

Titus gegeben wurden; und daß er hier das Richtige
getroffen, bewiesen die spätern Ausgrabungen in Pom
peji und Herculanum.

Obwohl die Zahl der Ornamentmotive und For
men von Rafael und der von ihm gegründeten Schule

wesentlich erweitert war, wurde aber doch von Zeit
genossen und Nachfolgern Rafaels dieser neuen Deko

rationsweise noch ein andres Element zugeführt, das

zu größrer Abwechselung in den Details des Orna

ments bestimmt und zu breiten dekorativen Effekten

geeignet war. Dieses Element, welches das Blattwerk

ersetzte oder sich mit lctztcrm verbinden ließ, war das

volutenartige Schnörkelwerk und neben diesem fand

auch das sich nach und nach die Volntenform aneig

nende Zierrahmenwcrk, welches einen ganz originellen

und logischen Entwickelungsgang durchmachte und zu

wichtigen Centralisationszwecken verwendet wnrde, mehr

und mehr Aufnahme und wurde selbst von den größ

ten Meistern der Architektur gepflegt, die es durch
alle Modifikationen des Geschmacks hindurch geführt

und somit dazu beigetragen haben, daß es noch heute

in den meisten modernen Dekorationen nicht aufgehört

hat eine Rolle zu spielen.

Tie erstern Zierrahmen des 16. Jahrhunderts
gehören sozusagen dem Holzstile an und haben wirklich

den Anschein von gearbeitetem Holz; die natürlichen
Aufrollungen sind vielleicht deren wirklicher Ursprung.

Die spätern, vom Ende des 16. Jahrhunderts, sind
ausgedehntre Kombinationen derselben Mittel; die

Aufrollung und die Verwechselung der beiden auf
einander gelegten abwechselungsweise sichtbaren Zeich

nungen is
t deren hauptsächlichste Form.

Außer diesem, eine reiche Abwechselung zulassen
den Material Pflegte die Renaissance auch die noch



heute mit Vorliebe verwendete Pilasterverzierung,

deren hoher Wert in der kühnen Komposition und

dem künstlerischen Aufbau, sowie der geschickten Anord

nung ihrer einzelnen Teile zu suchen ist.
Mit der Idealisierung und der malerischen Auf

fassung und Wirkung, die das Ornament der leben

digen Phantasie Rafaels verdankt, erhielt es zwar die

hohe Vollendung, aber auch diejenige Richtung, welche
uns in den ausschweifendsten Übertreibungen der spä-

tcrn Jahrhunderte entgegentreten.

Dieses Jahrhundert nennt man mit Recht das

„goldene Zeitalter der Ornamentik", es zeigt uns die

Renaissance in ihrer reinsten Blüte und is
t überaus

reich an vorzüglichen Schöpfungen dieser neuen Kunst

weise. Die Werke dieser Periode zeichnen sich durch

höchst originelle, schöne, kräftige und zarte Formen
aus, welche durch eine elegante Linienführung, eine

edle Proportionalität, eine künstlerische Gliederung

und möglichst symmetrische Anordnung ihrer einzelnen
Teile, sowie durch gleichmäßige Verteilung der Massen

unterstützt werden.

Wo diese Kunstrichtung die Farbe zur Erhöhung

der Gesamtwirkung heranzieht, is
t

ihr Kolorit ein
harmonisches, mildes, stimmungsvolles und echt künst

lerisches, in welchem primäre, sekundäre und tertiäre

Farben einander ergänzen und kontrastieren.
Aus allem diesen erhellt, daß die Kunst jener

Tage, welche mit wahrer Begeisterung aufgenommen
und gepflegt wurde, nicht nur eine ungewöhnlich hohe

Stufe erreicht hatte, sondern auch, daß der Kunstsinn

in allen Schichten der Bevölkerung tiefe Wurzeln ge

schlagen und eine Menge kräftiger Triebe, Ranken,

Knospen und Blüten hervorzubringen begann. Mit
der Hebung und Förderung der Kunst war aber auch
das Aufblühen derjenigen Kunsthandwerkc verbunden,

denen die technische Ausführung aller künstlerischen
Gebilde oblag. Der Kunsttischler fertigte die künst

lerisch ausgeführten und noch heute sehr geschätzten

Möbel, Wand- und Teckcndekorationen, der Schlosser

hämmerte jene eisernen Gebilde, welche wir in eisernen
Thor-, Thür- und Fenstcrgittcrn, Thorbcschlägcn und
andern Gegenständen bewundern, die Gvldschmiedekunst

schmückte die Fürsten und Fürstinnen mit den präch

tigsten Juwelen und schuf die künstlerisch geformten

Prunkgefäße u. f. w.

Aber auch unsre Kunst brachte unter den er

wärmenden Strahlen dieser neuen Kunstrichtung eine

zahlreiche Menge der besten Kunstleistungen hervor.

Eine der ersten Blüten der Renaissance, welche die

Typographie jener Tage zu verzeichnen hat, is
t die

von deutschen Meistern Sweynheim und Pannartz zu

Rom 1467 geschaffene wahrhaft klassische Antiqua

schrift: fi
e verdrängte die aus Teutschland eingeführte

gotische Druckschrift, welche sich mit den Formen und

dem Prinzip der neuen Kunstweisc gar nicht vereinigen
ließ, vollständig und wurde von einzelnen hervorragen

den Meistern, wie den Aldinen in Venedig, den Elzc-
viren und andern, ihrer gänzlichen Vollkommenheit

^ im Einzelnen entgcgengeführt; in ihrer Grundform

> aber wird si
e als mustergiltig für alle Zeiten gelten.

Und ferner sind es die mit dieser Schrift hergestellten

klassischen Arbeiten, wie Oiosro cks Oratore, Lz-pnero-

tamäokio und andre, welche Italien am Schlüsse des

15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts lieferte.

Sie zeigen aufs deutlichste, daß hier Kunst, Wissen

schaft und Handwerk Hand i
n Hand gingen. Aller

dings nur kurze Zeit, ungefähr bis 1520, wie denn

überhaupt der Blütezeit des wahrhaft Schönen nur

eine kurze Spanne gegönnt ist, vermochte sich die Typo

graphie auf der künstlerischen Höhe zu halten, aber

si
e

währte lange genug, um uns diejenigen Werke

von klassischer Schönheit und künstlerischem Wert zu

geben, wie wir si
e

noch heute in einer großen Reihe

von Exemplaren in den Bibliotheken bewundern können.

Erst um die Zeit, als i
n Italien die Blütezeit

der Buchdruckerkunst unter dem künstlerischen Einflüsse

der Renaissance ihrem Ende zuneigte, fing in Deutsch
land unsre Kunst an sich von dem neuen Geiste tragen

> zu lassen und diejenige Richtung einzuschlagen, die wir

erst eine künstlerische zu nennen vermögen, Und hier
war es vornehmlich Albrecht Dürer, dem es gelang,

die Schranken zu beseitigen, um der sich immer mehr

und mehr Bahn brechenden neuen Kunstweisc Eingang

zu verschasscn. Ihm haben wir das Wesen einer

deutschen Renaissance, die von einem echt deutsch-natio

nalen Geiste durchdrungen und getragen war, zu ver

danken. Neben diesem in unerreichbarer Größe da

stehenden Altmeister Albrecht Dürer, waren es unter

anderm noch die beiden Holbein, namentlich der Jüngere,

Jost Ammann, Virgil Solis, Beham und mehrere
Andre, die sich um die künstlerische Hebung der Typo-

^

graphie, ihrer Ornamentation und Illustration wahr

haft große Verdienste erworben haben; si
e alle waren

reich begabte Künstler und haben sich besonders durch

ihre zu verschiedenen in der zweiten Hälfte des 16.

Jahrhunderts erschienenen Bibelausgaben entworfenen
Ornamente und Illustrationen einen nicht unbedeutenden

Ruf erworben, die sich durch Großartigkeit der Phantasie
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und Schönheit der Formen, sowie durch ihren künst

lerischen Wert vor allen andern auszeichnen und deshalb
über manchen modernen Erzeugnissen dieser Art stehen
und von Künstlern und Ästhetikern sehr geschätzt werden.

Wenn nun auch, wie es den Anschein hat und von

der einen oder andern Seite behauptet wird, die Neuzeit
von keinem bestimmten Stile beherrscht wird, sondern
mehr oder weniger in fast allen Stilen heimisch ist, so darf

doch nicht verschwiegen werden, daß die Renaissance unter

den vielen heute kultivierten Stilen das größte Feld er-

orbert und wohl die meisten Freunde für sich erworben

hat. Sic trägt den Charakter des Reizenden, Heitern
und Lieblichen in sich , is

t in ihrer Formensprache uner

schöpflich reich und kann uns durch die Macht ihres
Ausdrucks in die verschiedensten Stimmungen versetzen.
Jeden Gegenstand weiß sie, selbst den profansten,

kunst- und stilgerecht zu schmücken und dafür zu sorgen,

daß der Besitzer eine immerwährende Freude daran

hat. Und , darum wünschen wir, daß si
e

auch in unsrer
Kunst, deren schmucklose Formen und Satzgebilde sehr
der Verzierung bedürfen, diejenige Stellung einnehmen
möge, welche fi

e in Wirklichkeit verdient.
(Fortsetzungfolgt.>

Die Frier des

MMriW Munds der SuGrMM in Wien

am 24. und 2S. Juni 1882,

ange vorbereitet und mit Aufwand bedeutender

Mittel inszeniert, hat die Erinncrungsfeier an
das 400jährige Bestehen der Buchdruckerkunst

in Wien am 24. und 25. Juni stattgefunden. Sie
bestand in der Herausgabe einer Buchdruckergcschichte
Wiens, in der Eröffnung einer historischen Ausstellung
von Wiener Druckwerken und in der Abhaltung eines

Buchdruckerfestes in der „Neue Welt" zu Hietzing
bei Wien.

Mit dem ersten Ereignis wurde leider in einer
Beziehung ein Fiasko erzielt: Wiens Buchdrucker
geschichte is

t

nicht fertig geworden und das halbe Buch,

welches an die ungeduldigen, durch Geheimniskrämerei
und Reklamen aufs höchste gespannten Leser am 22. Juni
hinausgegeben wurde, konnte auf dem Feste keine Rolle

spielen. Die „Österreichische Buchdrucker-Zeitung" hätte

sich die Mühe ersparen können, dieses Fiasko zu ent

schuldigen, kein einziger der dort angeführten Gründe

is
t

stichhaltig; in unsrer Zeit is
t die Langsamkeit in

der Herstellung von Werken bis auf die sogenannten

„gelehrten Kreise" zurückgekämmt worden, aber diese

halten mit Zähigkeit daran fest und einem solchen

Gelehrten war die Herausgabe dieses Werkes anver

traut worden. Es muß unumwunden ausgesprochen
werden, daß die Zeit von 2

' s Jahren vollauf hinreichte,

ein würdiges Werk zu schaffen, zumal der Verfasser

in der Herausgabe von den tüchtigsten Kräften der

Wiener Bibliotheken unterstützt wurde. Ob ein paar

minder wesentliche Taten in dem Buche enthalten waren

oder nicht, das Buch mußte fertig werden, das verlangte

schon der Buchdruckerruhm, den sich Wien mit ernster
Arbeit in den letzten Dezennien erworben hat.
Eine Beurteilung des vorliegenden Bruchteils

dieses Werkes is
t

heute noch zu früh, soviel kann nnr

bemerkt werden, daß die 12 Beilagen mit Leistungs

proben Wiener graphischer Institute die Wiener Buch

druckerkunst glänzend repräsentieren; der Titel is
t in

technischer Beziehung eine Meistcrleistung des Herrn

H
.

Knösler jun., sein Arrangement aber befremdend:
der Rahmen enthält in Ehromo-Xylographie die Jn-
signien der ersten Wiener Buchdrucker, repräsentieren

diese aber die 400jährige Buchdruckcrgeschichte Wiens?

Ein Titel sollte das ganze Werk repräsentieren.

Besser wurde der zweite Programmspunkt durch

geführt. Leider fehlte der Glanz, welchen die Anwesenheit
des Kaisers verliehen hätte. Gewiß war es nicht
Mißachtung der Buchdruckerkunst, welche den

Kaiser verhinderte, an der Eröffnungsfeier
der historischen Ausstellung teilzunehmen; der

Kaiser wird die Ausstellung am 26. Juni besuchen
und dieselbe in gewohnter Weise auf das eingehendste

besichtigen. Aber auch „die Sommitäten Wiens" waren

sehr spärlich vertreten, die nicht große Halle des Museums

für Kunstindustrie hatte für fie wie für die Buchdruckerei-
besitzcr, Buchhändler, Faktors zc. Raum genug, es

blieben noch Sessel unbesetzt, auch die den Gehilsen

eingeräumten Galerien schienen mäßig besetzt zu seiu.
Das Ministerium war durch den Unterrichtsminister
Baron Conrad vertreten, die Geistlichkeit durch den

Fürsterzbischof von Wien Ganglbauer, ferner waren

anwesend der Statthalter Baron Possinger, Bürger

meister Uhl, Polizeipräsident von Krticzha, Graf Edm.

Zichy, Handelskammer-Präsident Gögl, der Präsident
der Konkordia Joh. Nordmann und der Direktor des

ungarischen Museums in Pest Herr Pulszky. Daß
der Hof gar nicht vertreten war, mag wohl dem Umstände

zuzuschreiben sein, daß gegenwärtig sämtliche Erz
herzöge nicht in Wien weilen.

Der Obmann des Central-Komitees, Herr Friedrich
Jasper, eröffnete die Feier mit einer geschäftsmäßigen

ii
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Rede, in welcher er das Wirken des Komitees schilderte.

Hierauf antwortete der Bürgermeister der Stadt Wien:

„Die Stadt Wien nimmt lebhaften Anteil an der Feier,

welche heute, am GedächtniStagc Johann Gntcnbergs,

znr Erinnerung an die Einführung der Buchdrucker

kunst in Wien vor 400 Jahren stattfindet. Im engen
Bunde mit der Wissenschaft hat Gntcnbergs Kunst auch
in uusrcr Stadt, sowie allüberall das geistige Leben

gefördert und groß gezogen. Immerdar wird diese

Kunst die Bestimmung haben, die Gedanken zu ver

ewigen, eine Zierde des geistigen Sinnes und geistiger

Freiheit, nnd hoch gehalten werden von allen Kultur

völkern. Ein Werk des Friedens srcut sich der Ent

wicklung nicht blos im engcrn heutigen Kreise, sondern

alle Bürger unsrer Stadt, die ja durch si
e großen und

geistigen Genuß finden. Indem ic
h Sie, hochgeehrte

Herren, im Namen des Gemeindcrats der Stadt Wien

herzlich begrüße, spreche ic
h die zuversichtliche Hossnnng

aus, daß diese echt deutsche Kunst in nnsrcr Stadt

auch fernerhin blühe und gedeihe und daß si
e hinwirke,

daß der Gcmcinsinn gefördert werde nnd beitrage zum

Wohle uusres geliebten Vaterlandes !

"
Diese mit Wärme

gcsprochncn Worte fanden Beifall und es möge hier

konstatiert werden, daß die Kommune Wien sich nicht

mit Worten begnügte, si
e

hat auch die Herausgabe

der Buchdruckergcschichte Wiens mit einer Subvention

von 1000 Gulden unterstützt. Hierauf folgte die Fest

rede des Ministerialrats Ritter von Schcrzcr. Ein

stolzes, freudiges Gefühl mußte das Herz dieses Mannes

durchbcben, als es ihm vergönnt war, bei einem solchen

Anlasse die Kunst Guteubcrgs zn feiern, der er seine

Jugend gewidmet nnd sür die er selbst gelitten hat.

Ihm war seinerzeit die Konzession zur Errichtung einer

Buchdruckerei in Wien verweigert worden, die i
n seinen

Händen eine Stätte des Kunstflcißes und der Lösung

sozialer Probleme geworden wäre. Ten Wirkungskreis,

der ihm auf typographischem Gebiete versagt war,

eroberte er sich ans dem Gebiete der Wissenschaft und

Nationalökonomie, aber immer blieb in ihm die Liebe

zur Buchdruckerknust lebendig, er kam von Leipzig nach
Wien, um als Ehrenpräsident die Festrede zu halten.

Diese Rede entsprach den weitgehendsten Erwar

tungen, si
e begann mit einer gedankenreichen Schilderung

der kulturhistorischen Bedeutung der Buchdruckcrkunst,

aus wclcher folgende Stellen besonders bemerkenswert

sind: Ter Redner bemerkte, A, v. d
. Linde übertreibe

nicht, wenn er in seiner merkwürdigen Forschung behaupte,

daß die Erfindung der Buchdruckerkuiist, wenn auch nicht

nach ihrem innern technischen Wesen, so doch nach ihrer

^

kulturhistorischen Bedeutung und ihren geschichtlichen

Folgen die größte aller Erfindungen, daß si
e

nächst

Sprachen und Schrift die ewige Trägerin der Wissen

schast und der Gesittung, des allseitigen Fortschrittes
und der Freiheit sei. — „Vor der Erfindung der Buch
druckerkunst trägt jede geistige Errungenschaft, jeder

Fortschritt auf irgend einem Gebiete menschlichen

Schaffens dazn bei, die gesellschaftlichen Kontraste zn ver-

fchärfen, die Gewalt der Mächtigen zu vergrößern, die

Ohnmacht der Massen zu vermehren: nach ihr is
t

jede

Leistung , welche den Geist hebt nnd die Macht der

Menschen über die Natnr steigert, eine Bcfreiungs-
that, eine That, welche wesentlich mithilft, die Kräfte
nnd Rechte der Menschen auszugleichen."

— „Tie in

Tausenden von Trnckwcrken aufgestapelten Gcistesschätze

können nicht mehr vernichtet werden und immer wieder

werden sie, selbst nach Perioden geistigen Stillstandes

oder Rückschrittes, zu neuem Leben und neuem Wirken

erwachen und über die feindlichen Strömungen jener Perio
den siegen. Wenn die verhältnismäßig geringe Zahl von

Schriften der gewaltigen Geister des griechischen nnd römi

schen Altertums, welche der Vernichtung durch barbarische

Gcwaltthaten oder unglückliche Zufälle entgingen, den be

wunderungswürdigen GcistcSwandel im 15. Jahrhundert

hervorbrachten, nm wieviel mehr müssen die mit Hilfe
des vcrtauscndfältigten TrnckeS verbreiteten Gciftcs-

schöpfungcn ncurer Zciten der Erhaltung und Wieder

belebung sicher sein! Und aus diesem Grnndc dars

wohl die Bnchdruckerkunst als der wichtigste Motor in
der Gcschichtc der wissenschaftlichen, technischen und

wirtschaftlichen Umwälzungen, welche sich im Laufe der

letzten Jahrhunderte vollzogen und in ihren Wirkungen

zugleich so große politische Veränderungen zur Folge

gehabt haben, bezeichnet werden, Tic Kraft, wclche
die Buchdruckerkunst dem Schriftwescn verlieh, is

t heute

iu dem Zeitalter der Schnellpressen und des Dampses,

im Zeitalter einer hohen geistigen Regsamkeit aller

Stände und Klassen, im Zeitalter der Staatsverfassungen,

welche den Völkern einen mit ihrer Bildung und Selbst

ständigkeit wachscndcn Einfluß auf die Gesetzgebung

gewähren, eine vielfach potenzierte, Tie Zwecke wachsen
mit den Kräften und mit beiden die Errungenschaften".

In eingehender Weise schilderte der Redner die Geschichte
der Bnchdrnckerkunst in Wien, welche er mit inter

essanten AnSblickcn auf die allgemeine Geschichte der

Buchdruckcrkunst verflocht und schloß mit den Worten:

„Fassen wir nun die verschicdnen Wirkungen der Erfin
dung GutenbergS auf die Kulturcntwicklung der Menschheit
im Großen und Ganzen zusammen, so gewahren wir.



daß die Buchdruckerkunst durch die Macht ihrer Mittel

nicht blos an der Durchführung der Reformation, an

der Verbreitung und Forderung von Wissenschaft und

schöner Literatur den wichtigsten Antheil hatte, sondern

daß si
e zugleich, indem si
e die Leuchte der Humanität

und der Erkenntnis; in die weitesten Kreise trug, auch
die soziale Stellung des Arbeitcrtums wesentlich gehoben

hat, von welchen die Buchdrucker dnrch die Natur ihres

Berufes gewißermaßcn die geistige Avantgarde bilden,

Wohl haben die Druckpressen auch viele feindliche und

gehässige Schriften in die Welt geschleudert, welche den

Staatsbau in seinen Grundfesten zu erschüttern drohten:

doch wurden auch durch die nämliche Kunst jene heil
samen organischen Maßnahmen, jene wohlkombinicrten

Reformen verbreitet, welche die Sozialwissenschaft nns an

die Hand giebt, um den bestehenden sozialen Uebelständen

zu begegnen und die gewaltige Kulturaufgabe unserer

Zeit in friedlich?? Arbeit zu vollführen. So erblicken
wir allüberall den scgcnsvollen Einfluß des Schaffens
und Wirkens jener Erfindung, welche dem siegenden

Geiste die Waffe geschmiedet hat, und deren Einzug

in die altehrwüMge Stadt Wien vor 400 Iahren
wir heute festlich begehen. Und ic

h

darf daher wohl

auf ihre volle Zustimmung rechnen, wenn ic
h in Hin

blick auf den großen Meister, dem wir dieses Werk ver
danken, mit dem alten Fcstspruche schließe: „Wer dieses
Mannes Lob verschweigt, verleugnet Gottes Ehre!"

Selbstverständlich folgte diesen Worten lebhafter Beifall,

Nach einigen Worten des Museumdircktors Hofrat

v
. Eitelbergcr erfolgte die Eröffnung der Ausstellung,

deren Großartigkeit eine spezielle Schilderung verdient.

Zwei Chöre des Männergesangvereins „Gutcn-

bergbund" ließen lebhaft den Verlust empfinden, den

dieser Verein durch den Rücktritt seines frühern Chor

meisters Kristinus erlitten hat.
Den Glanzpunkt der Festlichkeiten bildete das am

25. Juni abgehaltene Buchdruckerfest in der „Neuen
Welt". Ein herrlicher Sommertag, dessen Hitze durch
eine leichte Brise gemildert wurde, lag über dem Riesen-

Parke der Stadt Wien. Zu dem Feste waren an 11000

Karten ausgegeben worden, und es scheint von denselben

wirklich Gebrauch gemacht worden zu sein, denn schon

zum Beginn des Festes waren die unzähligen Tische
und Stühle, auch die in Ermangelung solcher errichteten
provisorischen Sitzmittel, später auch mit lagernden

Gruppen die Rasenplätze besetzt. Es war ein impo
nierendes Schauspiel, das jedem Anwesenden unver

geßlich bleiben wird. Dabei herrschte demokratische

Gleichheit, mit Mühe war für die vornehmsten Gäste,

! speziell für Herrn v. Scherzer, ein kleiner Tisch reserviert
worden, sonst nahm man Platz, wo man ihn fand, und

wenn man in Ermangelnng eines solchen als wandernder

Buchdrucker herumzog, so war es auch nicht verlorne

Mühe: denn dieses Volksfest anzusehen, war lohnender
als am Tische zu hocken. Zudem waren überall Schanks
errichtet, wo man stehend ein Glas Bier trinken konnte
und Büffets, wo kalte Speisen nnd Brot verkauft
wurden. An Bierglascrn für diese ungeheure Menschen
menge war kein Mangel nnd das Bier zu dem billigen

Preise von 10 Kreuzer per Glas ausgezeichnet, wie

auch die kalten Speisen gut und billig waren, Ueberall

herrschte jene fröhliche Gemütlichkeit, welche alle Wiener

Volksfeste auszeichnet: Polizei fehlte selbstverständlich,

und auch das Fehlen von Ordnern wurde nicht bemerkt,

es ordnete sich alles selbst. Waren auch nicht alle, die

sich hier einfanden, Buchdrucker, so konnte man die

Buchdruckcrabzcicheu häufig erblicken nnd die übrigen
, Personen waren gewiß Freunde von Buchdruckern,

Das war ein Fest, an welchem Meister Gntcnberg eine

Freude haben konnte. Wurde im Kunstmuseum durch

Scherzcrs Rede der Geist befriedigt, hier fand das

Herz eine Wonne.

In dieseni ungeheuer großen Räume konnte die

^

Begrüßungsrede von Karl Höger und die Festrede des

Reichsrats -Abgeordneten Heinrich Reschauer nur einem

kleinen Kreise vernehmlich werden. Anfangs schien
Högers gewaltige Stimme den Raum zn beherrschen,

aber auf die Tauer hielten, seine Lungen diese Anstren
gungen nicht aus, man sah die Redner gestikulieren,

einzelne Worte drangen wohl auch ans Ohr, aber den

! Beisall mußte man den Nächstsitzenden überlassen,

welche die Reden verstehen konnten. Nach Reschauers

Rede wurde ein Festblatt mit den Reden um 10

I Kreuzer verkauft, es wäre aber besser gewesen, wenn

dies früher geschehen wäre, unterstützt von gedruckten

Texten hätten die Reden in weitcrn Kreisen gezündet,

z. B. als Höger sprach: „Fast 300 Jahre lang wußte
man nicht genau den Zeitpunkt, wann die Typographie

> zum ersten Male, vielleicht von einem fahrenden Schüler
des Mainzer Meisters, bei uns geübt wurde; aber der

Sammelfleiß, die Lust am Schaffen zum Besten unsrer
Kunst, der alles ergrübclnde Geist eines einzigen

Mannes hat das Tnnkel aufgehellt und uns die Ge

schichte der Typographie unsrer Stadt als kostbares
Kleinod hinterlassen. Ein frommer Mann is

t es gewesen,

der sühnte, was viele seiner Genossen vor ihm an

Gutenberg und seinem Geisteswerke gesündigt: Der

Priester Michael Denis — ein edler Mann, der trotz
14*
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seiner Jesuitenkutte, trotz seines ausgesprochnen öster

reichischen Patriotismus uns den Anschluß an das

protestantische Deutschland, aus welchem wir verdrängt
worden waren, vermittelte, der uns unsre Stellung im

Reiche des geistigen Schaffens wieder gewann, Denis,

der katholische Priester, der den protestantischen Pastor
Klopstock Freund und Bruder nannte, der selbst ein

gottbegnadeter Dichter gewesen
—
dieser Mann hat

die Wiener Buchdruckergcschichte geschaffen. Denis

allein war es, der vor hundert Jahren das dritte

Säkulum der Buchdruckerkunst in Wien mit seinem
monumentalen Werke feierte, und darnm muß uns sein
Andenken hoch und teuer sein für immer."

— Ferner:
„Aus allen Gegenden dieses weiten Reiches, in dem

wir leben, sind Genossen herbeigeeilt, um dies Fest
mitzufeiern. Vom fernsten Osten und vom äußersten
Norden, von Süd und West, aus den Niederungen der
Donau und von den Gebieten der Moldau und der
Elbe — Deutsche und Slavcn — Magyaren und

Polen — sind si
e gekommen, um mit uns zu lobpreisen

die Kunst und ihre Meister, nm sich mit uns zu
freuen, daß vor 400 Jahren ein Strahl der Gnade

unsre Stadt erfüllte. Freudig weilen si
e in unsrer

Mitte und si
e

bringen uns die Segenswünsche aller

unsrer Genossen im Reiche, welche gewiß alle im Geiste

bei uns weilen und uns Heil und Segen wünschen

für die Zukunft. Ich bin überzeugt, daß heute das

Herz jedes Buchdruckers in Österreich-Ungarn, welcher
Nationalität er nun immer angehören mag, nach Wien

gravitiert! Und somit grüße ic
h

Euch zuerst, Ihr
lieben Gäste, als Vertreter der Typographen Österreich-
Ungarns, aufs herzlichste."

Reschaucr sprach als Nichtbuchdruckcr insbesondre
über die geistbefreiende Macht der Presse.

Besondre Erwähnung verdient der Passus, worin

die Hoffnung ausgesprochen wird, daß in hundert

Jahren sich die Wiener Buchdrucker bei einer solchen
Feier nm ein Gutcnbergdenkmcil versammeln werden.

Es war die Errichtung eines solchen Denkmals schon für
Heuer vorgeschlagen worden, den tonangebenden Kreisen

paßte aber diese Idee nicht in ihre Zirkel und doch wäre

wenigstens die Grundsteinlegung schon eine Feier gewesen,
die sich der vielerwähnten Schiilerfeier 1859 hätte

an die Seite stellen können, si
e

vielleicht noch an Teil

nahme nnd ethischer Bedeutung übertroffen hätte. In
diesem Falle hätten auch die Buchdrucker-Deputationen

wirksam zur Geltung kommen können; nicht nur Wien,

ganz Oesterreich-Ungarn hätte dem unsterblichen Erfinder
und seinen Ideen gehuldigt.

Ten Rest des Abends bildeten die Produktionen
des Männergesangvereins Gutenvergbund , sowie der

Männergesangvereine von Budapest und Preßburg,

fünf angemessen verteilte Musikkapellen, unter denen

sich auch eine gute Zigcunermufik befand, spielten lustige

Weisen, am Abend entfaltete sich eine herrliche Beleuch

tung und um 10 Uhr wurde ein prächtiges Feuerwerk
abgebrannt, welches in Brillantlettern den Namen

Gutenberg, sowie die Zahlen 1482 und 1882 enthielt;

hierauf folgte bis 2 Uhr ein Ball, an welchem aber
nur der kleinste Teil der tanzlustigen Damen teil

nehmen konnte. Für die Rückbeförderung der Gäste

in die Stadt leisteten Tramway und Omnibus Aus

gezeichnetes, doch verlockte die herrliche Sternennacht

auch Viele, zu Fuß nach Hause zu pilgern.

Selbstverständlich setzte dieses Fest auch die Presse

in Thätigkeit. Außer dem oben erwähnten in Wald

heims Officin hergestellten schönen Festblatte, war auch
aus Gehilfcnkreisen eine „Festschrift", herausgegeben

von Lndwig Gerstberger, hervorgegangen, welche eine

längre „Kulturhistorische Studie" des Korrektors I. G.
Schwäble enthält. Das Gchilfenblatt, der „Vorwärts",

erschien in festlichen! Schmuck dreifarbig gedruckt (die

„Österreichische Buchdrucker-Zeitung" erschien im All-

tagsgcwande). Auch die Journalistik blieb nicht zurück,

die „Neue Illustrierte Zeitung" brachte einen Auffatz,

„Vierhundert Jahre Buchdruckerkunst in Wien", mit

einer doppelseitigen Abbildung, „Aus dem Druckerei-

Etablissement Steyrermühl", ein höchst interessantes

Porträt Gutenbergs, nach einer alten Handzeichnung,
und mehrere auf das Fest bezügliche Kleinigkeiten; die

„Neue freie Presse" und das „Tagblatt" widmeten

dem Feste Feuilletons.
Wenn im Vorstehenden die Vorgänge freimüthig

geschildert worden sind, so soll damit kein „unnützes

Erinnern, vergeblicher Streit" erweckt werden, es lag

vielmehr der Gedanke nahe, daß bei dem in jetziger

Zeit lebhaft erwachten Selbstgefühl der Arbeiter solche

Jubiläen auch in andern Städten in Aussicht genommen

werden. Für diesen Fall sollte den Veranstaltern eines

solchen eine ähnliche Mahnung ans Herz gelegt werden,

wie si
e von Attinghausen an seinen Ulrich erging.

Man lasse das Vornehmthun bei Seite und stütze
das Fest auf die warme volle Teilnahme der Arbeiter,

die, wie es sich iu Wien wieder gezeigt hat, eine groß

artige und solide Basis dafür bildet, man begeiftre

für ein solches Fest das Volk, ohne dessen geistige

Bildung die Wissenschaft eine einsame Palme i
n der

Wüste ist. Karl Faulmann.



Zu vorstehendem Bericht is
t

noch nachzutragen:

Am 26. Juni Mittags 1 Uhr erschien der Kaiser

in Begleitung eines Adjutanten im Österreichischen
Museum, um die historische Ausstellung von Wiener

Drucken zu besichtigen. Ter Kaiser wurde vom Hofrat
Eitelberger, Karl v. Schcrzer und dein Ausstellungs-
Komitee, dessen Mitglieder ihm von dem Obmannc

Fr. Jasper vorgestellt wurden, empfangen. Herr Jasper
dankte dem Kaiser für sein Erscheinen, worauf derselbe
bemerkte, daß er die Fortschritte der Buchdruckerkunst

stets mit großem Interesse verfolgt habe. Ter Kaiser
begab sich sodann in die Ausstellung, wobei Professor
Dr. Haas den Cicerone machte. Ter Kaiser besichtigte

fast jedes einzelne Druckwerk und ließ sich speziell die

seltner« und hervorragenden Objekte aus den Schau

kästen herausholen; so David Neckcrs Landsknecht
figuren, ein Werk, das Ende des sechzehnten Jahrhunderts

in Wien vollendet wurde und nur in einem einzigen

Exemplar, Besitz des Feldmarschall-Lcutnants Hauslab,

erhalten ist; ferner desselben Künstlers „Todtentanz",

der gelegentlich der Vorbereitungsarbeiten zur Aus

stellung in der Krakauer Universität» -Bibliothek auf

gefunden wurde. Alle Bücher, welche Illustrationen
ans dem Wiener Leben und der Geschichte der Stadt

aufweifen, unterzog der Kaiser desgleichen einer ein

gehenden Betrachtung, u. A. den Einzug Maximilians II.
und die aus diesem Anlasse errichtete Ehrenpforte und

dann die Ansicht des „Innern Burghofes". Als der

Kaiser zu dem Kasten kam, welcher die jüngst erschienene
„Buchdruckergeschichrc" enthält, äußerte er sein beson

dres Wohlgefallen über dieses Werk und erkundigte

sich nach den Illustratoren und dem Drucker desselben,

worauf er Herrn Jasper, der ihm als Drucker des

Buches vorgestellt wurde, seine lobende Anerkennung

aussprach. Ter Kaiser verließ nach genau einstündigem
Verweilen sehr befriedigt die Ausstellung; „es ist,"

sagte er zum Schlüsse „von hohem Interesse, zu b
e

obachten, was in Wien gedruckt wird".

Das WrhMWlM MUM
der Einführung oer SliGrillKerKunst in München.

as Fest wurde am 17. Juni in den weiten

Restaurationsräumen des „Münchner Kindt" i
n

der typographischen Kunst würdigster Weise

gefeiert. Die Zahl der Theilnehmenden betrug nahezu
2000, zu denen, um den die Wissenschaften und Künste ver

mittelnden Ring zu vervollständigen, die ans dem Gelehr
ten-, Buchhändler- und hohen Beamtenstande geladenen

Gäste u, a. auch die Staatsminister v. Lutz und Freiherr
v. Crailsheim ein ansehnliches Kontingent gestellt hatten.
Die reiche, geschmackvolle Ausstattung des riesigen Fest

saales durch Fahnen, Guirlanden und Embleme machte

^

einen wahrhaft großartigen Eindruck, welcher durch die

I die Bedeutung des Festes versinnbildlichende Kolossal

büste Gutenbergs die ihn erhebende Weihe erhielt.

Dem Programm gemäß wurde die Festlichkeit durch

Rich. Wagners Huldigungsinarsch an König Ludwig II.

! von Bayern eröffnet, welchem der von Hermann Lingg

gedichtete und von dem Hofschauspicler Pfadisch vor

getragene Prolog folgte. Nach dem von Herrn R, Olden-
bourg, dem Vorsitzenden des Vereins der Buchdrucker

^ in München, auf den Landcsherrn König Ludwig II.
ausgebrachten Toast hielt Herr Buchhändler Karl Mayer
die Festrede. Unter den übrigen zahlreichen Toasten rief

auch der des Buchhändlers Wassermann aufÄaiser Wilhelm
allgemeine Begeisterung hervor, und um auch dem Humor

sein Recht zu geben, hatte Herr Hofrat Trautmann

einen von Hans Schauer, dem ersten Buchdrucker

Münchens gespendeten typographischen Gruß vom Him
mel, gedichtet, welcher als wichtiger Hebel zur Erhöhung
der heitern Stimmung seinen Zweck in vollem Maße

erfüllte. Die mit Mnsikstücken abwechselnden Gesänge
wurden von den Gesangvereinen „Typographia" und

„Gutenberg" unter ihren tüchtigen Leitern meisterhaft
ausgeführt. Als bleibendes fichtbares Erinnerungs

zeichen an das schöne Fest verdienen die aus den

Offizinen der Herren Oldenbourg und Knorr c
k

Hirth
hervorgegangenen Drucksachen: die Einladungskarte,

das Programm, das Gedenkblatt und der Typo

graphische Gruß vom Himmel, auf deren dem heutigen

Standpunkte der Kunst entsprechende Ausstattung aller

Fleiß und Mühe verwendet worden, die höchste An

erkennung. Es wäre zu wünschen, daß die in dem
Gedenkblatt angeregte Idee, an dem Hause Rofenstraße
Nr. 10, dem ersten Truckhause Münchens, eine Tafel
mit der Inschrift: „^.nno 1482 wohnte in diesem Hause

Johannes Schauer, Schreiber, der das erste Buch in

München gedruckt, und dasselbe am Sankt Peter- und

Pauls-Abend (29. Juni) fertig gestellt hat. Zur blei
benden Erinnerung an den ersten Buchdrucker Münchens
und an das 400jährige Jubiläum der Einführung der

Buchdruckerkunst in München widmet diese Gedenktafel
der Münchner Buchdrucker-Verein ^nno 1882." zur Aus

führung käme.
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Verzeichnis der CWMger von große« Schnellpressen
aus der Fabrik von Klein. Forst K Sohn Zlllchstlgcr, Johannlsderg a. K.

Dem heutigen Heft liegt obengenanntes Verzeichnis

zur Durchsicht für unsrc Leser bei und wird man daraus

ersehen, daß die Fabrik im Laufe verhältnismäßig

weniger Jahre eine enorm große Zahl von Schncll-
pressen an die renommiertesten Firmen Teutsch
lands und des Auslandes und zwar bis in die

entferntesten Weltteile lieferte. Einen bessern Beweis
als dieses Verzeichnis kann es wohl kanm für die Mite

der Johannisberger Schnellpressen geben, denn wenn

angesehne Firmen ausschließlich diese Schnellpressen

benutzen und ihren Bedarf wiederholt durch genannte

Firma decken, so müssen die Johannisbergcr Pressen
allen Anforderungen genügen und in der That

is
t dies auch, wie sämtliche im Verzeichnis genannte

Firmen bestätigen werden, der Fall.
Die Firma hält anch Lager dieser großen Schnell

pressen bei Alexander Waldow in Leipzig, durch
dessen Vermittlung alle ihre Maschinen unter den

kulantesten Bedingungen und zu Fabrikpreisen zu

beziehen sind.

Mb und Druck der SeillMil.

Auf Blatt I. kamen für Karte 1 die Renaissance-
Ornamente von Scheltcr K Giesecke nnd die Band
verzierungen von Klinkhardt zur Anwendung. Auf
Karte 2 fanden zwei sehr schöne Einfassungen nnd
eine Vignette (Schild in der Mitte) von der Schrift
gießerei Flinsch Verwendung, während die zur Ver

breiterung dieser Schilder benutzten Stücke der Schild
einfassung von Klinkhardt entnommen worden sind.
Auf den Blättern 1. und II. führen wir unfern

Lesern ein Material von hoher Bedentung vor Augen.
Es sind die verschiednen Grade einer Media eval-
Schreibschrift, hervorgegangen aus der Schriftgießerei

Flinsch. Ein Blick auf diese Schriften wird jedem

Beschauer sagen, daß man es hier mit einem hervor
ragenden Aecidenzmaterial zu thun hat, mit Schriften,

welche durch elegante, originelle Formen und exaktesten

Schnitt ihresgleichen suchen und die, dem Geschmack
der Neuzeit entsprechend, wohl berufen und geeignet

sind, unfern Accidenzarbeitcn zu größter Zierde zu
gereichen und ihnen jenes einfach noble Aussehen zu

geben, das Jeden besticht. Wir zweifeln nicht, daß
diese schöne Novität der Schriftgießerei Flinsch viele

Liebhaber und demzufolge recht häufige Verwendung

finden wird.

Ans Blatt II. wurden zum Satz des rechts
stehenden Cirkulairs die gefälligen Trowitzschen Kur
rentschriften, zum Satz des Kopfes die reizende
Schildfchrift von Scheltcr Giesecke verwendet.

Schließlich se
i

bemerkt, daß die auf dcr crstcn

Textseite unsrcr Hefte 5
,
6 und 7 verwendeten Kopf

leisten der neuesten Kopfleisten-Kollektion von

F. A. Brockhaus, komplett veröffentlicht in Heft 4 des

Archivs, entnommen worden sind, während wir die
verwendeten Initialen von C. Kloberg erhielten.

Mzugsquelleil der mgemndekn Schriften etc.

1
.

Grschüftökartcn. (I.) 1
. Wirtschafts-Eisenmaren,

Ocfcn von Rnst 6
,

Ko, Böhne, Pegau, Abscitzstiftc von
Ludwig. Traktstiste, Blau und schwarz etc. von Rohm.
Kaffeemühlen cte, von Krebs, Schaufeln, Trabt von
ttcnzsch K ,vcnsc. Rvhrstiftc von Flinsch, Ornamente von

Scheltcr K Giesecke. Einfassung von John Söhne, Band-
Verzierungen von Klinkhardt, Sämtliche Linien von Klobcrg.

2
,

Pianofortc-Fabrik von Krebs. Atlc übrigen Schriften
von Gcnzsch K Hcnsc. Einfassungen und Mittclschild von
Jlinsch, Schildcinsassnng von Klinkhcirdt.

2
.

Tivcrsks. Sämtliche Schriften ^Meoiacval Schreib-

schrift) von Flinsch. Linien von Bcrthold,

3
. Cirkularr. (l .) M cd iacval- Schreibschriften von

Flinsch, Kopf aus Schild schrift von Scheltcr Gicsccke.

Kurrentschrift von Trowihsch K Sohn.

SriesKlllken.

Herrn A. R, jun , Altona, Tic GabclsbergerscheMethode dürste doch
wohl immer die empfehlenswertestesein, Herren B, t M, in Breslau. Ticler
edle«unstgcnosseist ein Mordsterl; er macht ja möglich,was andernungeheuer,'

lich erscheinenwürde, Ter zweifarbige Truck der Tilelzcile in dem Cirlulai
und dcr Druck dcr Karte sind großartige Leistungen, Orthographie und Stil
sind bewunderungswürdig. Da können„bischer" srcilich etwas lernen Wir

besitzenübrigens schoneine große Anzahl Musterlcistungc» diesesKünstlers,

der mit so vieler Entrüstung „die edle, mit SchwierigkeitenerlernteKunst mit

Füszengetreten"sieht. Den Splitter in andrerAugen siehter, aberden kolossalen
Balken in seineneignenscheinter nichtzu bemerken. Das nennt man Unver
frorenheit, Herrn Victor M, in K, Wie immer, s

o auchdiesmaleinevortreff

licheArbeit, Herrn W, Z
,

in Solothurn, Eine sehr gefällige, saubre Arbeit,

die Ihnen alle Ehre macht. Das Braun auf demUmschlagehättenwir etwas

, dunkler gewählt, Herrn H
,

S, in Tortmund, Ganz hübschkomponiert. Einige

Eckender kleinen äußern und inner» Einfassunghaben Sie wohl aus Maugel

an Stückenanderszusammengelegt?Wir hättendie Zeilen etwas engergehalten,

damit die obre etwas mehrAbstandvon der Einfassung erhaltenkonnte,Wahl
der Schriften gut, Druck ebenfalls.

»r- Der Abdruck des Berichts über die Jubelfeier in Wien
erforderte eine Unterbringung wichtiger sonst veraltender Notizen,

in dem diesem Heft beiliegenden Alizrigcbllltt. Wir bitten unsre
Leser, dies gütigst beachten und auch das verspätete Erscheinen

des Heftes dem Umstände zu gut halten zu wollen, dasz oben

erwähnter Bericht ja unbedingt Aufnahme finden muhte. Zugleich

erlauben wir uns, darauf aufmerksam zu machen, daß das 8
.

und

9
.

Heft wie immer, so auch dieses Jahr als Doppelheft
«»fang September erscheinen wird.

Die Redaktion des Archiv.
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Annonttn.

I i
linstgisMi'ei Julius XlinKkisl'lj?

!

LK.I.orUIeuxöll!ie.

LnoKüriieKtüi'deii

vi-uOktirmen auf IVIetaIIfu88
s LtUcK Ssr eleikdenScKlist, por LtiicK »ark I.—,

Mobert Oysae
Mberlötznnz- Dresden. 124.9.

Fabrik von bunten u. schwarzen ßnch
n. steindrulkfarben ». Firnissen.

Rvßbrennerejen.

Englische Walzcnmasse l'Ke Lest.

r</^«!_
Maschinenfabrikant in Leipzig

omptielilt: LuodSruoK-, StsinclrucjK» un6
XupksrclruvK >?rssssn , Sstinisr >^«,1« vsrks,

IlssoKivsll, SolÄ», SiivSSrn«K- unä ?räss»
prssssv, ?sppsokssrsrl, ^.bprsssrussokinsv,
L«Ksiisusst«ssiQssoKi»srl, Lillsässvag,s«dillsil,
?erkc>risrmki,sodivs», Xalanclsr etc.
?r»,Kti»one XonstiuKtion. Zi«88e I^ei8t,unA8-
sülttAkeit, soliöe. <jäuerka,fts ^.rdsit, un6
liilliA« preise. ^14.

XorreKwr-^b2ieK Apparat.
Di«en. ^in5!>cli8tc?r und nral<ti8cli8tsi' ^.pnnilit.

47 : 78 Lmtr. imieror Rittim

)l. 14S.
?i8ek >Ik^iu21. 15.

MkuMr Mldoio, ccipzlg, WittilMMWen- md Mmsilikn-Andlung.



Annoncen. ^_'t

^ie^ekt
i,^ c>«äk,te?fockvJ^«ctVr>fatte^,

I^ll««: S«, 2S, 3«, SS, 4», 4S c,u.

und

HlllzilleWilieil-FlibriK
von

Preisgekrönt:
Vimtj/Z.

Zimwz>!!71. Kerlii lM. ilmKimlM.
Krössts ^usvädl. LilUgsts ?rsiss.

ltlalchinen pressenallerAn. Schriften,
,^,rbc„ «>,ftc„, Ur.,»K' Il',,lir,„„,„ie,

Ilensilien „n!>Axxarale aller Ar,
licfrr, Alrr«»scr U,>„Ic>c>,n.lripiig.
Prri5,r«uran, gratis „nd franko

iZM'. Mecke kr. 8eKiieeuiäN Z

Qe^r-ünclet 1343. pr-ei8Ae><r-öiit mit 12 lVIecisillen.

Vii- en.pf^Illöu un8ilz svkvar^en nnä bunt,«» warben unä
Firnisse tür LueKäruoK, Lteiliäru«K, X«pker6ruoK ct«.

n»ter (räiiniti« vor^ngliokster Qualität.

?reislisten und ?»rl>endrueKi,rc,Ken ^ei'ilkn izrstis und franko versandt.

?reis bei 33 Ointr, nut^Karsr ?>»cl,s )I. Sg ?f. VernaeKun^ 3 ÄlsrK.
.^Ile andern t?orn,ste «erden auf Vuusvli angefertigt, Wenaus (redrauelisanxvsisunF
stekt tranko ^u Diensten, , , . ^ ^ ^. .

Inhalt des 7. gesks.
TypographischeNumismatik, <FortseVung,>— Über Rotationsschnellpressenund deren Behandlung.

^Fortsetzung,)— Die Ornamente und das Ornamentieren im Buchdruckgewcrbe,(Fortsetzung,>— Die
Feier des ^»«jährigenBestands der Buchdruckerkunstin Wien — Das 4«ojährige Jubiläum der Ein»
sührnng der Buchdruckerkunstin München. — Bcrzcichnis der Empsängervon großen Schnellpressenaus
der Fabrik von «Kin, Forst 6 Bohn Nachfolger, Johannisberg a, Rh, — Sag und Druck der Beilagen
und Bezugsquellender angewendetenSchriften ?c, — Annoncen, — I Blatt Geschäftskarten.— I Blatt
Diverses, - I Blatt Cirtulare. — I Probe Etiicttenlcirton von Benrath 6 Franck, Selbe Mühle Türen,
l Verzeichnis der Empfänger von groszcnSchncllpressci,aus der Fabrik von Klein, Forst 6 Bohn Nach»
folgcr, Johannisberg a, Rh.

^ Wezugsöedingilngen für das Archiv.

Das Archiv siir Buchdruckerkunsterscheintjährlich in zivölf HestenzumPreise von IZ M. An die Abonnentenwird das in gleichemBerlage
erscheinendeAnzcigcblatt gratis verteilt. Zu beziehenist das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der BcrlagShandlung. In
letztermFall betragen die Koste» innerhalb Deutschlandund Österreichfür die monatliche Zusendungdes Archiv und Anzeigeblatt per Post
IS M, 2« Pf,, dagegenfür monatliche Zusendung des Archiv und aparte Zusendungdes Anzeigeblattcs14 M, 4» Ps,
Beilagen für das Archiv werdenangenommenund dieGebühren dafür billigst berechnet,Schriften finden, wenngratis, also als Äquivalent

für die Aufnahme geliefert, besteAnwendung im Text und auf den Musterblättern ohne weitereBerechnung,

Für kompletteLieferung des AnzeigeblatteS kann nur garantiert werden, wenn die Bestellung aus das Archiv bei Beginn jede»
Jahrgang« aufgegebenwird. DM" Nach kompletten, Erscheine» jeden Bandes des Archivs tritt der erhöhte Preis von IS Mark ein.
Anzeiger wird nicht mitgeliefert, JnsertiinSbedingnnge» erseheman bei der Rubrik Annoncen,

I^, , , " , , ,^ri^«-r?r , , , , , !r?r!"r7??!'" , , " ' ' ' ' '^ZZFT^MI'sFZZ^l
Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvauotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso

von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen, Platten zc. Lieferung aller auf den Proben angewen»
beten Schriften zc. wird zu den Originalpreise» der betr. Gießereien besorgt. Ebenso werden Farbe» und Pariere,
wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch abgegeben, Bon besonders gefälligen Arbeiten sind Blankovordrucke am

Lager, Speziellere Bemerkungen über Galvanotypen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen,

Dem heutigen Keft Liegt Wr. 17 des „Anzeigeblattes" Sei.

Redigiert und herausgegeben von Alexander Wald ow in Leipzig. — Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.
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Revers: Eine neunzeilige Inschrift umgeben von
einem Eichenkranze: viLR?L8!8lOUl^R5L8r,l)M
, LU?IXI)VR« , DLR, , gDMDRULLLI^ I

XVX8'!',

Die Abbildung is
t

nach einem Exemplare von

Zinn in der Sammlung des Verfassers. Tie Aus

führung is
t wenig künstlerisch und war dieselbe jeden

falls für den Straßenverkauf bestimmt, Größe 30 mm.

Nr. 54. Straßburg 184«.

Avers: Büste Gutenbergs mit starkem Bart und

Pelzhaube, nach rechts, in sehr starkem Relief mit

der Umschrift: ^L^X ttUl'rKALLKO iXVLXrLvli
OL (Johannes Gutenberg, Erfin
der des Buchdrucks.) Unten in ganz kleiner Schrift
der Name des Graveurs: v. ?. ?(e«it).

Revers: Eine Buchdrucker-Holzpressc uach alter Art,

gegen dieselbe is
t

eine Form von sechs Seiten gelehnt,

darauf liegen mehrere Bücher, einige Blatt Papier,

sowie eine Feder mit Tintenfaß. Die Umschrift

ist: M 1.^ LUZllökL Hierauf befindet sich
gleichfalls zur Seite links der Name des Graveurs:

t.!.r.LZl)lLRIL«. ?. Im Excrge die Jahreszahl 1440.
Die Abbildung is

t

nach einer silbernen Medaille

im Befitze des Verfassers. Sie is
t

auch abgebildet in

Kuntz, die Erfindung und beschrieben in der Numis

matischen Zeitung von 1841, Seite 91*). Größe 25mm.

Nr. 55. Stuttgart 1840.

Avers: Gutcnbcrgs Büste nach rechts, ohne Kopf

bedeckung mit Umschrift: ^OH^XXW (^vrLXWk«.
Unten an der Büste der Name desGraveurs liLlXOLi,.

Revers: Sechszeilige Inschrift: 2HRIV.,8^LOVI^».

j D(er). LR?IXI)^XS v(sr). ^ SIWKDIMOLM.

Nr. 56. Wolfenbüttel 1840.

Avers: Eine Art Altar mit der Inschrift : 8^cx>Wm).
IXV(entionis). ?V?U(iIi(»pIiiue). > CLI^UKiüwvy. In
der Mitte des Altars erhebt fich ein Kandelaber

worauf eine Flamme brennt, als Emblem der Ver

breitung des Lichts durch die Presse. Zu jeder

Seite liegt ein offnes Buch, wovon das Linke die

Worte zeigt Ll«(i,otli«»> ä,v<5(ust»). dasjenige rechts:
LLKLXOVN 8?LR^.X0V)I. Auf' einer Platte am

Fuße befindet fich der Name des Graveurs I'NIL«.

*) In Bcrstctt, Nachtrag. Seile 21, Nummer 2(>tt, ist dieselbe
ebensalls beschriebe» 1,. ^1,

Umschrift: ^,1.118 IX8LKVILXD0 O0X8VMK.")
(Indem ic

h andern diene vergehe ich.) Ist ebenso
auf das Buch als auf das Feuer anzuwenden. Im
Exerge: vc^rLXLÜl^LI. > MOLOXI,.

Revers: Ansicht des Bibliotheksgebäudes in Wolfen
büttel rechts ein Baum. Im Exerge: ^.xiLl«
c).8M()XL^XX LILI,>.iotKöOäe). ^.vo(ustäö) I'R.«?
(eetus). (Für Freunde, von C, Schöneinann, Biblio

thekar der Herzoglichen Bibliothek.)
Tic Abbildung is

t

nach einer Bronzemedaille im

Besitze des Verfassers. Dieselbe is
t

beschrieben in
Kochne, Zeitschrift 1841, Seite 250 und in der Numis

matischen Zeitung 1841, Seite 199. Größe 35 mm.

Herr. C. Schöncmann ließ diese Medaille privatim

prägen und offerierte selbe seineu Freunden zum großen

Feste im Jahre 1840. Tie Bibliothek von Wolfen-
büttcl is

t

ihrer litterarischen Schätze und Seltenheiten
wegen in Europa bekannt. Es finden sich dort nament

lich viele Inkunabeln aus der ersten Zeit des Bücher-
drncks und wird in Werken, welche fich mit der

Geschichte des Buchdrucks befassen, diese Bibliothek
häufig als Standort seltner Werke citiert.

Tic Namen von Leibnitz und Lessing erscheinen
mit Ehren in den Annale« von Wolfenbültcls Bibliothek.

Heute hat die Stadt ihre litterarisch,?' Bedeutung ver

loren. Eine Perle, welche die Bibliothek besitzt is
t ein

sehr schönes Exemplar der Gutcnbcrg-Bibel. Ein
andrer Schatz is

t
ein ,,.4l?8s>r'" gedruckt von Pfister

in Bamberg im Jahre 14L1, mit prächtigen Holz
schnitt-Illustrationen. Zur Zeit der Domination Napo
leons in Deutschland, wurde dicscs wertvolle Werk

nach Paris gebracht, wo es mehrere Jahre in der

Kaiserlichen Bibliothek unter dem Schutze Van Practo,

Bibliothekar dicscr Bibliothek und bekannter Bibliophile,
verblieb.

Als das kostbare Werk später zurückverlangt wurde,

kostete es den alten Bibliophilen Mühe, fich davon

zu trennen, kurze Zeit vor der Absenkung betrachtete
er dasselbe fortwährend mit zärtlichen Blicken, seufzend,

sich davon trennen zu müssen.

Seit einer Reihe von Jahren hat man das

Bibliothckgcbäudc in Wolfenbüttcl fast ganz verfallen

lassen und zwar in einer solchen Weise, daß die Mauern

und Plafonds dem Einstürze drohten und die zahl

reichen Schätze, welche die Bibliothek an Büchern und

*) Es is
t dies der bekannte Wahlspruch des Herzogs Julius

von Braunschweig, der von ihm eigenhändig in jedes seiner

Biichcr geschrieben wurde, 1^, Al,
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Manuskripten befitzt, einen vollständigen Ruine aus

gesetzt waren.*)

Nr. 57. (Unbekannt). 1840.

Avers: Ein großes Buch mit dem Titel: DIL!
MILIttL j darüber: O^LR«'rL LIIO«
und darunter die Jahreszahl 1440.

Das ganze mit einem Kranze von Eichenlaub,
woran Eicheln, umgeben,

Revers: Sechszeilige Inschrift: LRIXXLIWXV >^.x
DIL j IV.WOIII^RLLILR ÔLK LRLIXOVX» OLK I
SUMOR.IIOLMKIM'I' , ZlOOMXXXX.
Abgebildet nach einer Bleimedaille mit Öse, im

Besitze des Verfassers. Die Ausführung is
t

ohne Kunst
und ohne Wert, doch is

t

dieselbe äußerst selten und is
t

weder der Name der Stadt, in der si
e

zur Verteilung

kam, noch der Name des Graveurs bekannt.

Dieser Artikel schließt die Jubelfeier-Medaillen,

in einem folgenden Artikel beginnen wir mit dem zweiten
Kapitel: Tie persönlichen Medaillen, welche als besondre
Auszeichnung von Buchdruckern geprägt wurden.

(Fortsetzungfolgt )

Wer RMiWsUellMsskn md deren MllMW.
^Fortsetzung.,

jM^ede Rotationsmaschinc muß derart mit einem

Handbetriebsmechanismus versehen sein, daß

ein an demselben wirkender Arbeiter bequem

die Maschine langsam und gleichmäßig (ohne zu

rucken) drehen kann. Die amerikanischen und eng

lischen Maschinen sind in dieser Beziehung meist außer

ordentlich unpraktisch eingerichtet, denn der Arbeiter

muß sich eines langen Hebels (Hcbebaumcs) bedienen,

welchen er nacheinander in die einzelnen im Kreise an

geordneten Löcher der Triebwelle steckt, um lctztrc als

dann jedesmal um einen gewissen Winkel drehen zu
können. Daß diese Methode höchst umständlich is

t und

nur ein ruckwcises Drehen erlaubt, — wobei ja das

endlose Papier leicht reißt und andre Übelstände sich
geltend machen

— liegt auf der Hand. Ungleich besser

is
t

jedoch die von den Maschinenfabriken Augsburg,

C
.

Hummel, Bullock und Victory Eomp. benutzte Hand
kurbel, welche mittelst kraftsteigernder Räderübcrsctzung

*) Die wichtigsten Schatze, wenn nicht die ganze Bibliothek,

sind nach ncucrn Nachrichten der Bibliothek in Braunschweig

einverleibt worden. I>, Ä

auf die Tricbwelle wirkt, denn mit Hilfe der Kurbel

kann man sehr gleichmäßig und bequem die Rotations

maschine drehen.

Nur einen, allerdings sehr wesentlichen Übelstand
hat die Kurbel gewöhnlicher Art mit obigem Hebe
baum gemein, nämlich denjenigen, daß man nie ver

gessen darf, rechtzeitig vor dem Anlassen der Maschine
die Kurbel rcsp. den Hebebaum abzunehmen, eventuell

außer Verbindung mit dem Räderwerk zu bringen;

andernfalls schleudert si
e mit größter Vehemens im

Kreise, oder gar bis in die entferntest gelegene Stelle

im Maschinensaal herum und zwar so schnell, daß man

si
e kaum sehen oder ihr ausweichen kann. In Folge

dessen können leicht dadurch Menschen gefährlich ver

letzt werden.

Damit jedoch letztres niemals eintreten könne, ja

damit es überhaupt gar nicht nötig sei, daß das Per

sonal die Kurbel jedesmal vor dem Anlassen ausrücke,

hat die Maschinenfabrik von C. Hummel an ihren neuen

Maschinen folgende finnreiche, dabei aber höchst ein

fache und sichre Ausrückvorrichtung angebracht:

Mit der Ausrückrolle is
t ein Exzenter verbunden,

welches so auf die Axe der Handkurbel wirkt, daß diese

beim Einrücken der Maschine sich automatisch selbst
ausrückt, indem si

e
sich axial in ihren Lagern soweit

verschiebt, daß die Zahnräder anßer Eingriff gerathen:

dieses Ausrücken des Handbetriebs geschieht dabei stets

noch viel friiher als das Einrücken des Betricbsriemens,

d
.

h
. als das Verschieben desselben von der Los- auf

die Festscheibc, so daß sich der einrückende Maschinen

meister gar nicht um die Person zu kümmern braucht,

welche am Handbetrieb eben noch dreht, sondern er kann

I ganz «,ä libitum seine Maschine einrücken, wobei sich

I der Handbetrieb von selbst schnell genug ausrückt.

Bei Rotationsmaschinen der Fabrik C. Hummel

findet man mit der Ausrückung ferner noch eine die

^

Maschine schnell zur Ruhe bringende Arretierungs

bremse, sowie den Fcnchtapparat gekuppelt. Rückt man

also z. B. die Maschine ans, so schiebt sich nicht nur der

Betriebsriemen auf die Losscheibe, sondern es drückt sich

auch die arretierende Bremse gegen den Schwungrad

kranz, ferner macht sich der Handbetrieb wieder betriebs

bereit und stellt sich endlich noch der Fcnchtapparat ab,

d
.

h
. es schließt sich das Dampfventil und öffnet sich dienst

fertig der Fcuchtkastcndeckel, so daß ein Durchweichen

des Papiers uicht vorkommen kann. Daß diese ganz

neue Einrichtung für die Schnelligkeit und Sicherheit

des Druckcreibctricbs von eminenter Wichtigkeit ist,

wird jeder Fachmann lobend anerkennen müssen!
15*
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Was die Betriebskraft der Rotationsmaschinen

anlangt, so haben Versuche, welche an Rotations

maschinen der Fabrik Augsburg mit dem Brems-

Dynamometer vorgenommen wurden, ergeben, daß je

nach Größe und stündlicher Lieferung bei einfacher«

Maschinen 2 bis 6 Pferdekräfte absorbiert werden; bei

komplizierten Rotationsmaschiuen dagegen, welche z. B.
neben den Falzapparaten auch einen Auslegeapparat

für ungefalzte Bogen besitzen, oder gar bei Jllustrations-

Druckmaschincn, welche eine außerordentlich große Zahl
von Reibwalzen haben, werden sogar 8 bis 10 Pferde

kräfte benöthigt.

Der angegebne Kraftverbrauch kann auch noch

durch schlechte Schmierung, durch unvorsichtiges An

ziehen der Lagerdeckel, also Festklemmen der Zapfen,

durch zu festes Anstellen der Leckwalze oder des Farbe

messers an den Tuktor ze., ungebührlich gesteigert

werden, so daß zuweilen eine Dampfmaschine von an

gegebener Stärke nicht durchzieht. Das Nichtdurch-

ziehen is
t

stets ein Beweis, daß — abgesehen von
Fehlern am Motor — entweder etwas an der Rota

tionsmaschine nicht i
n Ordnung, oder aber der Betriebs-

ricmen nicht genügend gespannt ist, so daß sofortige

Ermittelung und Abhilfe der Ursachen dringend geboten

erscheint.

Zum glatten Betriebe von Rotationsmaschinen is
t

es wesentlich, daß Dampfmaschinen verwendet werden,

welche eine gute Reguliervorrichtung (Regulator) besitzen,
um trotz der unvermeidlichen Schwankungen in der

Dampfspannung und trotz variabler Arbeitswiderstände
mit immer gleicher (konstanter) Tourenzahl laufen zu
können. Es is

t dies besonders dann erforderlich, wenn

neben den Rotationsmaschinen anch noch andre Druck

maschinen mit hin- und hergehendem Fundament oder

Satinierwalzwerke, Aufzüge :c., welche häufig plötzlich
an- oder abgestellt werden, im Betriebe sind. Denn

dnrch ungleichen, namentlich aber ruckweisen Gang
wird leicht ein Reißen des endlosen Papiers und somit
Makulatur nnd Zeitverlust verursacht. Ferner wird

durch unegalen Gang oft der Druck, sowie die Ge

nauigkeit des Falzens beeinträchtigt; endlich wird auch
die ungleichmäßig angetriebne Maschine in Bezug ans
Abnutzung nachteilig beeinflußt. Dampfmaschinen mit

Präzisionssteuerung werden für solche Zwecke daher oft
als vorzüglich empfohlen; es se

i

indes hier konstatiert,

daß auch diese modernen Dampfmaschinen meist noch

viel in Bezug auf gleichmäßigen Gang zu wünschen
übrig lassen und dabei sehr häufige Reparaturen er

heischen.

In Bezug auf das von der Rotationsmaschine
verursachte Geräusch is

t

zu bemerken, daß dies haupt

sächlich von den Schneid- und Falzapparaten, sowie

^ auch von den Zahnrädern herrührt. Ferner sind von

Einfluß: Die verschiedenartige Leistung der Maschine
und deshalb die einfachre und kompliziert« Bauart

derselben, namentlich aber die Geschwindigkeit, mit

welcher die Maschine arbeitet, um die gewünschte An

zahl Bogen zu liefern, das Alter, die Instandhaltung

und Wartung der Maschine, sowie auch die Beschaffen

heit des Fundaments und Größe des Lokals. Besonders
die hoch sich ballenden Maschinen nach Waltersystem

machen viel Geräusch, falls man nicht ein sehr- tiefes
und festes Mauerfundament unter der Maschine an-

I gelegt und das Grundstück der letztern gehörig mit

eingemauert und durch Zement vergossen hat. Diese

durch Vergießen und Ausmauern des Grundstücks

besonders solid gemachte Aufstellungsart is
t

also sehr

wesentlich zur Erzieluug eines sichern Standes und

ruhigern Ganges der Maschine, si
e

verursacht indes

! viel Kosten und unangenehmen Staub, falls man die

Maschine etwa gelegcnlich einmal gezwungen is
t

abzu

reißen und umzustellen.

Die Zahnräder der Rotationsmaschiuen werden,

um denselben mehr Festigkeit zu erteilen, von einigen

, Fabrikanten aus Schmiedeeisen gefertigt; diese Methode

! wäre auch besonders empfehlenswert, wenn es sich nicht

herausgestellt hätte, daß schmiedeeiserne Zähne sich lei

der viel schneller abnützen, als gußeiserne. Gußeiserne,

namentlich die aus Stahlguß gefräßten Zahnräder lau

fen schöner und mit ungleich geringrer Abnutzung als

die vielgepriesnen schmiedeeisernen.

Der gute Gang einer Rotationsmaschine, deren

geringe Abnützung und lange Dauer, die rechtzeitige

Lieferung der Auflage hängen erstens ab von der zweck

mäßigen Konstruktion der Maschine und zweitens von

der Tüchtigkeit und gewissenhaften Pflichterfüllung des

Personals, insbesondre des Maschinenmeisters.
Der Maschinenmeister für eine Rotationsmaschine

soll ein Mann von guter Gesundheit, körperlicher Stärke,

Gelenkigkeit, Behendigkeit, Pünktlichkeit, Nüchternheit

und Ausdauer sein, der entweder gelernter Drucker is
t

oder aber bei Zcitungsdruck auch ein Schnellpressen-

Maschinenbauer sein kann, der einen guten Blick und

Verständnis für das Wesen des Drucks mitbringt.

Namentlich in England benutzen die Truckerei-

besitzer für ihre Endlosen gern Schnellpressenbauer als

Maschinenmeister, weil diese viel besser, denn ein ge

lernter Buchdrucker, im Stande sind, kleinern Mängeln
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der Maschine abzuhelfen, Reparaturen zu bewirken und

bei Betriebsstörungen schnell Hindernisse zu beseitigen,

Leute, welche bequem und langsam sind, werden

nie einen guten Rotationsdrucker abgeben, denn letztre

müssen nicht nur, wie erwähnt, gesund und kräftig,

sondern behend und ausdauernd sein. Personen, welche

diese Eigenschaften wirklich besitzen, haben in der Regel

ein aufgewecktes, aufgeräumtes Wesen, gehen ihrem

Hilfspersonal mit gutem Beispiel voran und verrichten

ihr Geschäft stets in guter Laune, Diese paßt auch

sehr wohl zu einer Umgebung, in der alles lebt und

webt, wo jeder sich tummeln und beeifern muß, wo

die Maschinen ein so unverdrossnes Beispiel geben.

Mit leichtem aber bedächtigem Sinn, mit Lust und
Liebe erreicht man hier wie in sehr vielen andern

Lebensstellungen vieles, überwindet alles, indem man

dadurch lernt, Schwierigkeiten gering zu achten.

Wir halten ferner dafür, daß ein Rotations

maschinenmeister die Aufstellung von Schnellpressen,
— möglichst anch von seiner Endlosen — nnd alle
dabei vorkommenden Arbeiten gründlich kennen gelernt

und mitgemacht haben müsse; das letztre is
t

für ihn
eine vortreffliche Lehre und sollte er dabei auch nur

sozusagen als Handlanger beschäftigt sein. Denn dabei

erfährt er, wie selbst die versteckten Teile beschaffen sind,

warum in der Aufstellung und Zusammensetzung der

betreffenden Mechanismen dieses so und jenes anders

sein muß, er sieht, wie man deren Teile regelrecht

zusammenfügt und auseinander nimmt, er erlernt aus

einer Menge kleiner Handgriffe die Hauptlehren über

den richtigen Stand, die Lage und Verhältnisse der

Maschinerien und zugleich die Mittel, diese Dinge zu
untersuchen und eventuell abzuändern.

Was die Preise der Rotationsmaschinen anlangt,

so sind diese ebenso verschieden wie die mannigfachen

Konstruktionen derselben; es se
i

daher hier erwähnt,

daß man beispielsweise in Deutschland für 30000 M.

schon eine sehr gute nnd leistungsfähige, mit mehrern

Falzern versehene Rotationsmaschine inklusive kom

pletter Rundstereotypie erhält. Rotationsmaschinen für

Jllustrationsdruck find allerdings bedeutend theurer.
Was die Dauerhaftigkeit der Rotationsmaschinen

anlangt, so is
t

diese bei gnter solider Konstruktion b
e

quem auf dreißig Jahre und länger zu veranschlagen;
dabei werden sich Reparaturen verhältnismäßig billiger

stellen, als bei gewöhnlichen Schnellpressen mit hin-
und hergehendem Fundament, welche dieselbe Arbeits

leistung geliefert haben. Denn die einfach mit konstanter

Geschwindigkeit rotierenden Maschinenteile nutzen sich

bedeutend weniger ab, als die hin- und hergehenden, mit

beständig wechselnder Geschwindigkeit laufenden Teile.

Bevor wir zur Rundstereotypie übergehen, erscheint
es wohl angemessen, hier erst die Namen derjenigen

Maschinenfabriken anzugeben, welche sich mit dem Bau
von Rotationsmaschinen, sowie dem der zugehörigen

Stereotypie beschäftigen.

Deutschland befitzt 4 Maschinenfabriken, welche
den Bau von Rotationsmaschinen kultivieren, nämlich:

1
. die Maschinenfabrik Augsburg in Augsburg.

2
.

C. Hummel in Berlin.

3
.

König Bauer in Kloster Oberzell,

4
.

G. Sigl in Berlin (und Wien).
Letztgenannte Maschinenfabrik hat allerdings wenig

Glück mit ihren Endlosen gehabt und scheint den Bau

derselben nunmehr gänzlich aufgeben zu wollen.

Frankreich zählt 3 Fabriken für den Bau von
Rotationsdruckmaschinen, nämlich :

1
. M. Marinoni in Paris (Rue d'Assas 96).

2
.

Alauzet in Paris (7 rue Area).

3
. M. I. Derriey in Paris.

Die Berein. Staaten von Nord-Amerika
befitzen 4 Rotationsmaschinenfabriken, nämlich:

1
. R. Hoi> Ko. in New York.

2
.

Bullock in Philadelphia (Sansom Street 738).

3
.

Campbell in New Jork.

4
.

C. Potter 6 Ko. in New York (12 Spruce Str.).
England zählt nicht weniger denn 7 Rotations

maschinenfabriken, nämlich:

1
. die „Victory" Company in Liverpool.

2
.

James Farmer in Salford.

3
.

Joseph Foster in Preston,

4
. W. Dawson <
K

Sons in Otley.

5
. Middleton, Fabrikant der „Ingram", London.

6
. Walter in London.

7
. B. W. Davis in London.

In B e l g i e n baut H. Julien und zwar in Brüssel,
und in Dänemark die Fabrik I. G. A. Eickhoff in

Kopenhagen ebenfalls Rotationsmaschinen.
lFortsetzungfolgt.)

AutmatW Sogenmleger.
lSchlu«,Z

^M^ine ganz andre Idee liegt einem Apparate zu

WM Grunde, den nach einer Mitteilung der Papier-
^l^zeitung ein englischer Mechaniker erfunden und
bei Kalander- und Liniiermaschinen in Anwendung

gebracht hat. Nachstehende Figur gibt eine Ansicht des
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Apparats von oben und im Querschnitt. In der
linken Ecke des Papierstoßcs ^. seitwärts angebracht,

befindet sich ein an seinem Ende mit einem Stückchen

Gummi versehncr, rechtwinkliger Draht I", welchem
eine kleine Bewegung nach unten

— bis zur Berüh
rung des obersten Bogens — und dann weiter senk
recht zur Einführungslinie erteilt wird. Durch dessen

Berührung mit dem obersten Blatte entsteht eine Falte
in einer Breite bis zu einem etwa 2 Zoll entfernten,

feststehenden, hakenförmigen Drahte D, dessen eines
Ende das Papier beinahe berührt. Eine auf der

hinter dem Papierstoß befindlichen Tischplatte L an
gebrachte messerartige messingne Platte ? ' schiebt sich
nun zu gleicher Zeit vorwärts unter die entstandne

seinen rauhen, mit Gummi belegten untern Flächen
je einen Bogen in zwei vor dem Papierstoße stehende

Einführwalzen. Damit nicht mehr als ein Bogen

nach vorn geschoben werde, drückt wie bei Haab ein

Messerchen in die obersten Bogen und gibt, wenn die

Einführarme ihren Druck oder vielmehr Zug ausüben,

den obersten Bogen frei, indem es ihn durchschneidet.
Den neuesten Bogenzuführer, im Prinzips den

vorher beschriebnen ziemlich gleich, in der Konstruktion
aber bedeutend abweichend, hat sich der Amerikaner

Frank H. Lauten in NewIork 1880 patentieren
lassen. Folgende Figur stellt einen Querschnitt des

Apparats dar, dessen Beschreibung wir nach der

Papierzeitung folgen lassen. Ans einer Platte ^

EnglischerBogenanleger,

Falte, Hierauf wird dieselbe durch einen weitern,

bogenförmig sich drehenden Finger nach der Mitte

zu — und zwar vergrößert — geschoben, während

eine genau in der halbeil Breite des Blattes auf der

Tischplatte befindliche zweite, mit einer aufrechtstehenden

Rückwand vcrschne Platte sich zunächst unter die

Falte und dann den Bogen fortschiebt, welch letztrer
dann, nachdem der Zusammenhang mit den übrigen

aufgehoben ist, von zwei an einer Gabel stange an

gebrachten Fingern 1^'und 5" weiter geschoben wird.

Der Gedanke, die Trennung der Bogen durch Falten
bildung zu erreichen, is

t neu und praktisch und dürfte

wohl noch weitre Verwendung finden.
Der nächst zu erwähnende Bogcneinführer, wie

derartige Apparate wohl richtiger zu benennen wären,

is
t von I, Wilhelmi in Berlin 1879 konstruiert

und stellt nach der Beschreibung eine Kombination

des Haabschcn mit dem letzterwähnten englischen

Apparate dar. Ein Dvppelarm schiebt nämlich mit

Bogenanleger von Lauten

erheben sich zu beiden Seiten zwei Ständer V, deren
innere Flächen bei a mit feinen Spcrrzähnen versehen

find. Über diese Ständer sind Gleitschuhe <
ü

mit

einer federnden Sperrklinke K
,

die in die Zähne a

eingreifen, geschoben. Mittelst einer Feder und einer

Druckschraube (auf der Zeichnung nicht dargestellt)

werden die Schuhe durch Reibung auf den Ständern

L gehalten und si
e können nur durch einen größern

Druck nach unten gleiten, während si
e am Hinaufgehen

durch die Sperrklinke b verhindert werden. Eine Welle

O, die auf beiden Enden mit Riemscheiben versehen
ist, is

t in Angen, die in den Schuhen O angebracht

sind, gelagert. Auf dieser Welle O sitzen rotierende

Zuführer 1ü, die in der Richtung rechtwinklig zur
Welle I) Schlitze haben, in denen die Gummivlatten

zz befestigt sind. Die Scheibe e
,

welche die Welle I)
treibt, is

t

durch Riemen mit der Scheibe welch

letztre mit der Druck- oder andern Maschine in Ver

bindung steht, verbunden. An den Ständern L ist
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oben eine Welle gelagert und trägt diese zwei

Arme i, an denen ein Sperrkegel u befestigt ist, welcher
in die Zahnstange I greift. Ans derselben Welle is

t

ein andrer Arm, an dem eine Stange K hängt,

Letztre wird in einer vertikalen Führung gehalten

und reicht unten bis auf eine Taumenschcibe I
,

welche

ein Heben und Sinken der Stange K bewirkt. Die

Daumcnscheibe 1 sitzt an der Scheibe Ll, die durch
Riemen von einer Scheibe I' aus getrieben wird.
Das untre Ende der Zahnstange I bildet einen

Klopfer, der, sobald die Zahnstange fällt, auf einen

Buffer auf der Welle I) schlägt und ein Hinunter
gehen der Schuhe 0 veranlaßt. In einem Paar
vorstehender Arme, die an den Schuhen <

ü

befestigt

sind, is
t

eine Welle r gelagert, deren eines Ende nach
abwärts gebogen is

t und den Arm i ' bildet, der von

der Daumenscheibe 1 zur Seite geschoben werden kann

und dabei bewirkt, daß das am Hebel 8 angebrachte

Gewicht X gehoben oder gesenkt wird. Dies Heben
geschieht dann, wenn der oberste Bogen von den

Gummiplatten Z weggezogen wird. Das Gewicht fällt
aber sofort wieder auf das Paket zurück, damit kein

zweiter Bogen mit dem ersten weggezogen wird. Auf
der rechten Seite der Schuhe 0 find zwei Walzen Z

^
,

angeordnet, die den vorgeschobnen Bogen erfassen
und an die Bandleitung ? abgeben. Die Walzen 1

^

werden von einer Scheibe auf der Welle D getrieben.
Bon der untren Walze 1

^

gehen Bänder über die

Rolle t und nach 1
^

zurück. Oben gehen die Bänder

über eine Fläche, die in der Richtung der Bewegung
ein wenig gekrümmt und so nach der einen Seite

(rechtwenklig zur Bewegungsrichtung) geneigt ist. Hier

durch wird das Papier veranlaßt, nach dieser Seite

hin zu gleiten, woselbst es dann gegen eine gerade

Leiste trifft und von dieser in der richtigen Lage

weiter geleitet wird.

Zwischen den Zuführungsrollen 1
^ und dem

Papicrpaket is
t ein verstellbarer Tisch ?' angebracht,

der dem Bogen zur Unterlage dient, bevor er in die

Rollen 1
^ tritt. Der Tisch is
t an einer Stange be

festigt, die von einem Schuh bis zum andern reicht
und is

t mit diesen gezwungen, auf und nieder zu

gehen, ebenso wie die Walzen 1^, damit die für die

Zuführung richtige Lage stets inne gehalten wird.

Ebenso sind die übrigen Mechanismen von der jedes

maligen Höhenlage der Schuhe O abhängig. Das

Gewicht dieser Teile is
t

durch ein Gegengewicht H

ausgehoben. Die Wirkungsweise des Apparats ergibt

sich nun wie folgt: Die Bewegungen sind so bestimmt,

daß, wenn ein Bogen von den Greifern der Presse
oder einer andern Maschine gefaßt wird, sich das

Gewicht X hebt und gestattet, daß ein weitrer Bogen
von den Gummiplatten F weggezogen werden kann.

Während noch dieser Bogen sich auf dem Tisch ?'
befindet, hat sich das Gewicht X wieder gesenkt;
der Bogen kann nun nicht einen zweiten Bogen mit

nehmen und geht allein durch die Walzen nnd die

Bogenführung den Greifern :c. entgegen. Unterdes

war durch die Daumenscheibe 1 auch der Klopfer I

gehoben; er fällt, sobald er die höchste Lage erreicht
hat, und schlägt gegen die Welle O, wodurch sämt
liche mit O in Verbindung stehende Mechanismen
etwas nach unten verschoben werden und beträgt dies

nur soviel, als für das Ergreifen des Papiers durch
die Gummiplatten Z nötig ist. Ter Apparat paßt sich
demnach den verschiednen Papicrstärken von selbst an.

Die OrNliiente

und Ms WWieMmi im BWruMklvMe.
Bon F. Bosse.
(Forlsegmig.)

^M,in in dem Prinzipe des Renaissancestils von

künstlerischer Hand entworfncs und für den der

bessern Geschmacksrichtung angehörenden Fach

genossen wertvolles, brauchbares Material hat uns die

durch vorzügliche Rundschriften und gediegne Ornamente

der verschiedensten Art gutrenommierte Firma Ferd.

Theinhnrdt vor einigen Jahren gegeben, das wir leider

nicht früher zu bringen im Stande waren, da die

Disposition unsres Artikels dies nicht gestattete. Es

is
t

zum größten Teile nach klassischen Borbildern und,

wie eins der Probeblätter der Gießerei angibt, im

Anschluß an die damals beliebte und sehr kultivierte

Linienmanier geschaffen, welche wir glücklicherweise als

einen bereits längst überwundenen Standpunkt betrachten
können, wenngleich si

e

auch noch dann uud wann durch

! einzelne Anhänger und Freunde ein kleines Lebens

zeichen von sich gibt, wie dies z. B. in dem Bortrage
über „Die Anwendung des Schattens beim Ornament

satz" geschehen ist.

Die Firma hat, wie sich aus der allgemeinen

Aufnahme und Beliebtheit schließen läßt, mit diesen

ausgezeichneten und der Typographie mehr entsprechen

den Flachornamenten eiueu entschieden glücklichen Griff
gethan und damit die allein richtige Bahn betreten,
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auf welcher ihr bereits der größte Teil der bessern
Gießereien gefolgt und ein wahrhaft edler Wettstreit

begonnen ist, durch welchen die besten Kräfte und

ersten Künstler, die sich früher mehr der großen Kunst
als dem Kunsthandwerk widmeten, immer mehr in den

Dienst der Typographie gezogen werden, die die Gießereien
in den Stand setzen, auf dem Gebiete der Schrift und

des typographischen Ornaments wirklich Geschmackvolles
und Zeitgemäßes zu bieten, während si

e

fast bis zur
Mitte der siebziger Jahre immer noch Ornamente auf
den Markt brachten, die mit den Fortschritten der

Kunst sich nicht in Übereinstimmung befanden. So

z. B. hätten die Griechische Einfassung, die Kosmos-
Einfassung und andre mehr oder weniger beliebt

gewordne, ihrer Zeichnung und Form nach ungefähr

15 bis 20 Jahre früher erscheinen müssen.
Mit diesen von allen Seiten freundlich auf-

genommnen Theinhardtscheu Ornamenten is
t in den

vorwärts strebenden Fachkreisen die Vorliebe für ideale

Schönheit erweckt worden und jene Umkehr zur edlen

Renaissance eingetreten, die bereits 30 bis 40 Jahre
früher aussein Gebiete der Architektur sich vollzogen
hat, deren Werke Zeugnis ablegen von den Fortschritten,

welche in dieser Richtung seit der Wiederaufnahme der

modernen ttunstwcise gemacht worden sind. Die zopfigen
und zopfig gezeichneten Einfassungen, die, gotischen und

andren Stilen angehörenden Ornamente treten nur

noch vereinzelt auf und werden in nicht zu ferner Zeit
ganz verschwunden sein, wenn ihre vollständige Ab-

und Ausnutzung sich deutlich herausgestellt hat; häufiger

dagegen bemerkt man das sozusagen traditionell gewor
dene Konglomerat der Anwendung verschiedner Stile,

wie in den Schriften, so auch in den Ornamenten, und

es is
t

nicht selten, daß man griechische Ornamente mit

der Renaissance, diese mit gotischen oder romanischen

Verzierungen vereinigt findet, oder gotische Ornamente

mit griechischen verbindet. Auch das Probeblatt dieser
Verzierungen bringt uns einige Nummern, welche der

Renaissance nicht angehören; so sind z. B, die Nummern
33 und 34 ein arabischer und die Nummer 37 ein

maurischer Mäander, so gehört die Linienverschlingung

der Figur 38 dem celtischeu und das aus dem Drei
paß gebildete Blatt der Nr. 61 und 62 dem roma

nischen Stile an. — In Entwurf und Zeichnung sind
diese Verzierungen fast durchweg gut gelungen und je

klarer die letztre is
t und je einfacher die Formen und

die Bewegungen der Linien bei so kleinen Verzierungen

gewählt werden, um so mehr darf man des Effektes

versichert sein. Einige dieser Figuren können jedoch

unfern Beifall nicht finden. So wollen uns die vor

herrschenden Doppellinien in den Figuren 55 und 56,

63 und 64 wegen der von ihnen herrührenden un

ruhigen Wirkung nicht gefallen; das Umrahmen ein

zelner Formen mit begleitenden Linien, wie dies in
den Figuren 50, 59 und 60 geschehen ist, liegt nicht
im Charakter dieser offnen Verzierungen. Die Formen
der Figuren 47, 48, 49 und 50 sind für den Kegel

zu klein gewählt und zu reich angelegt, besonders is
t

dies der Fall bei der Figur 47, welche, zu einer Reihe
vereinigt, dem Auge, selbst in ganz geringer Entfer

nung, wie ein grauer Streifen erscheint. Dasselbe

gilt auch von der Nr. 46, wenngleich si
e eine etwas

kräftigre Wirkung hat. Als unbrauchbar unter den

Flachornamenten find die Figuren 15 und 16 wegen

ihrer perspektivischen Zeichnung und die Fig. 17 und 18

wegen des angebrachten Schlagschattens. Die Mäander

der Nummern 33 bis 35 sind in ihrer Form unfertig

und erhalten erst durch eine begleitende Linie ihren
vollkommnen Abschluß. Vollständig korrekt und von

vorzüglicher Wirkung sind die Figuren 3
, 4
,

9
, 10

bis 19, 22, 24 bis 27, 31, 38 bis 41, 53, 57. 58,

61, 62, 65 und 66; man findet si
e

auch deshalb am

häufigsten augewendet. Weniger gut dagegen sind die

Figuren 42 bis 45, 52 und 54.

Wenn nun auch einige Figuren, wie die oben

erwähnten, eine geringre Vollkommenheit erreicht haben,

so prägt sich aber doch in allen den auf dem Probe
blatte verzeichneten Figuren, die sich durch elegante

Linienführung und schöne Proportionen vor vielen an

dern gleichzeitigen Erzeugnissen auszeichnen, ein wahr

haft edler Geschmack und ein Streben nach künstlerischer
Vollendung unverkennbar aus. Es hat sich daher die

Firma mit der Einführung dieser Ornamente für die

Hebung und Schmückung unsrer Erzeugnisse ein großes

Verdienst erworben.
—
Dieses vorzügliche Material,

das einen wesentlichen Fortschritt auf dem Gebiete des

typographischen Ornaments bekundet, lassen wir nach
stehend seiner Form, Art und Größe nach folgen.
Bezüglich des Anreihens der hier zum Abdruck

gebrachten Figuren haben wir, da sich dasselbe aus
der Form und zum Teil aus der Klarheit ihrer Zeich
nung ganz von selbst ergiebt, keinerlei erläuternde

Bemerkungen nötig. Dagegen is
t die Anwendung und

Verwendung eine vielseitige. Die in kleine Striche,

in Punkte, in Würfel aufgelöste Linie, Fig. 1 bis 6
,

die gebrochne Linie Nr. 7, die Perlschnüre 8 bis 10,

die Würfeln und Punkte auf schwarzem Grunde, Fig.
11 bis 13 und Nr. 14 bis 17, von denen 14 und 16
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die linke und rechte, 15 und 17 die obre und untre

Seite eines Rahmens einnehmen müssen, sowie die

gebrochne, aber unruhig wirkende Linie Nr. 18 können

als einfache, aber wirkungsvolle Umrahmungen kleiner

Schilder, Karten u. s. w. benutzt, oder an reicher an

zulegenden Einfassungen statt der bisher gebräuchlichen

.>,
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Punkt-, Wellen-, feinen oder halbfetten Linien entlang

geführt werden. Auf feinrcn Accidenzicn kann man

si
e

ferner als Trennungslinien anwenden, welche, je
-

nachdem si
e

frei angeordnet sind oder oben oder unten

mit einem Ornament oder einer Umrahmung in Ver

bindung stehen, an ihren freien Enden mit dazu geeig
neten Schluß- oder Endfiguren versehen werden müssen.
Will man im ersten oder letzten Falle eine etwas reichre
Anlage und eine wirkungsvollre Umrahmung haben,

so braucht man si
e mir mit einem passenden Linicn-

material zu verschen; eine Linienanordnung versteht

sich ganz von selbst, wenn diese Figuren zu Gliedern

einer reicher komponierten Einfassnng benutzt werden

sollen. Einige Figuren dieser ersten Gruppe, wie die

Nr. 1 bis 6
, 9 bis 13, lassen sich auch als Ein-

fassungslinicn mit Hinzunahme einer oder zweier Linien

zu feineren tabellarischen Arbeiten statt der bisher üb

lichen langweiligen fettfeinen Linien verwenden. Zur
Verdeutlichung des eben Gesagten lassen wir beistehend
einige Beispiele folgen.

Der der griechischen Architektur entlehnte Zapfen

oder Zahnschnitt, Nr. 19, die Figuren 20 bis 25, der

kleine Blätterstab, Nr. 26 und der ins Flachornamcnt
übersetzte Eierstab, Nr. 27, sind allerliebste Figürchen

zu Randverzierungen und Umrahmungen einfacher Art

geeignet, die jedoch erst durch ein Beiwerk von Linien

anordnungen zur Anwendung kommen können, im

Übrigen aber als Randfiguren reicher angelegter Ein

fassungen zu betrachten sind, deren Zusammenhang mit

dem Hauvtgliede durch Linien vermittelt werden müssen,

um ein scheinbares Auseinanderfallen der einzelnen
Glieder zu vermeiden. Tie Nr. 23 läßt sich auch
doppelt anwenden, indem man die Rundungen anein

ander schiebt.

Der -Eicrstab Nr. 28, die Figuren 29 und 30,
das Wellenornament Nr. 31, die mäanderähnliche Fig.
32, die Mäander Nr. 33 bis 37 find durchaus brauch
bare Verzierungen nnd zur Komposition zarter, aller

liebster Umrahmungen mannigfaltigster Art vorzüglich
geeignet, welche, bis auf Fig. 36, von einer dem Orna

mente entsprechenden Linie begleitet fein müssen. In
dieser Art der Komposition lassen sich auch die meisten
dieser Figuren als Trcnnungslinien statt der bisher

benutzten fetten Halbpctitlinien auf Accidenzien größern

Formats innerhalb einer Umrahmung verwenden. Hier
mit wird dem Auge etwas Angenehmes geboten und
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ihm der abscheuliche Anblick einer fetten, durchaus lang

weiligen Linie erspart. Außerdem können si
e

noch als

Nebenglieder einer reichern Komposition benutzt werden,

wie wir in einem spätem Beispiele zeigen wollen.

Ein für Klein-, Mittel- und Groß -Oktav sehr
geeignetes Material sind die Figuren 38 bis 66 und

unter diesen sind besonders die kasscttenförmigcn Fig.
39, 40, 41 und 51 die vorzüglichsten. Mit ihnen
kann man jeder Bewegung folgen, da si

e

stets einen

richtigen Anschluß uach allen Seiten gestatten und sich

zu sechstel-, viertel-, halben und ganzen Kreisen,

sowie zur Anordnung sogenannter Ohren an den Ecken

kleinrer oder größrcr Umrahmungen verwenden lassen.

Fig. 48 bis 51 müssen, um si
e wirkungsvoller zu

machen, in der folgenden Weise miteinander abwechseln:

Desgleichen erhalten auch die Fig. 52 und 53 durch
Mitbenutzung der Fig. 39 und 41 einen größern Reiz:

Fig. 55 mit dem dazu gehörigen Eckstück is
t nur

als Randfigur aufzufassen und darf daher an ihren
Spitzen nicht mit einem schweren Ornament belastet,

sondern nur mit einer feinen oder Doppellinie oder

höchstens einem leichten Ornament abgegrenzt werden.

In ähnlicher Weise sind auch die Fig. 59 bis 64 zu
behandeln. Reicher komponierte Einfassungen lassen

sich erzielen, indem man ein oder mehrere Glieder

auf jeder Seite des Hauptgliedes anordnet oder je

nach der Auffassung und dem Zweck der Einfassung die

Nebenglieder verschieden wählt:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Alles Nähere über Anordnung und Gruppierung

der einzelnen Glieder haben wir bereits früher gegeben.
lFottsctzung folgt )

Zur UiAr-OMMiiM.

ie Frage, in welchen Verhältnissen die in einem

Buche cnthaltnen Ornamente zu der übrigen
^ Ausstattung des Buches zu stehen haben, is

t

schon wiederholt Gegenstand eingehender Betrachtungen

gewesen. Einen Überblick, begleitet von einigen kriti

schen Bemerkungen über die praktischen Ergebnisse der

wichtigsten der diese Frage behandelnden Publikationen

zu geben, is
t nun der Zweck der folgenden Zeilen.
Der Verfasser eines längern Aufsatzes „Über ver

zierten Buchdruck" im I. f. B. 1868 schließt sich im
allgemeinen den schon von dem französischen Ornamen-

tisten Clerget in einer im Jahre 1859 unter dein
Titel „Von der typographischen Verzierung" erschie
nenen Broschüre ausgesprochnen Anficht an, daß nur

durch ein richtiges Zusammenwirken der Buchdrucker

kunst mit der jiunst des Zeichners, des Ornamentisten
und des Buchbinders ein wirkliches Kunstwerk her

gestellt werden könne, das noch den Vorteil habe, oft
mals vervielfältigt werden zu können und deshalb anch
verhältnismäßig billig sein würde. Durch dieses Zu
sammenwirken werde nicht nur das Schönheitsgefühl

angenehm berührt und immer mehr geweckt, sondern

es werde dadurch auch einem exzentrischen Geschmacke

entgegen gewirkt. Nicht nur im Technischen, sondern

auch durch Vermitteluug andrer Künste habe jeder

Buchdrucker seine Kunst zu größrer Vollkommenheit

! zu bringen, und besitze derselbe gewissermaßen, nach

i
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dem Beispiele der Alten, die Verpflichtung, anerkannt

Nichtige Werke durch alle Mittel der Kunst wertvoll

zu machen. Von feiten des Buchdruckers müßten alle

die gewöhnlichen Vorzüge eines Buches aufgewandt

sein und von feiten des Künstlers se
i

die strenge Ein

haltung typographischer Regeln notwendig. Hinsichtlich
des letztern fe

i

es nötig, daß der Künstler bei allen

Zeichnungen und Verzierungen eines Buches, bei aller

Verschiedenheit der Formen, doch einen einheitlichen

Charakter und Effekt erzielen sollte, stets dem Inhalte
des Buches angemessen.

—
Diese Regeln wurden haupt

sächlich aus den schönen Ausgaben des sechszehnten

Jahrhunderts abgeleitet und können auch noch für die

Gegenwart als maßgebend angenommen werden.

Aus dem weitern Inhalte des angeführten Auf

satzes will ic
h nur noch Folgendes erwähnen. Bei

Anwendung von Schluß Vignetten se
i

besonders

darauf zu sehen, daß der Effekt derselben am Schlüsse
einer Unterabteilung nicht gewichtiger sei, als am Ende

einer Hauptabteilung. Größe und Effekt dieser Zeich
nung soll auch von dem ihr zugemessenen Räume ab

hängen. Einen kleinen Ranm soll keine schwerfällige

Zeichnung ausfüllen, auf einem solchen solle die Schluß

zeichnung höchstens ein Drittel oder die Hälfte der

Kolumncnbreite haben. Clerget is
t der Ansicht, daß

in Schlußstücken strengen Stils die menschliche Gestalt
ganz zu vermeiden sei, er möchte diesen Platz nur dem

Ornament oder dem Attribut in Verbindung mit dem

Ornament gewahrt wissen.

Bezüglich der Initiale wird gesagt, daß die
deutliche Lesbarkeit durch die Verzierung durchaus nicht
gestört werden folle und daß die Form der Initiale

nicht grell gegen den darauf folgenden Satz abstechen

dürfe. Clerget is
t

auch bei. diesen der Meinung, daß

Figurendarstellungen ganz zu vermeiden seien, weil si
e

der Darstellung der menschlichen Gestalt keinen wür

digen Platz gewährten. In ältern Druckwerken is
t

jedoch die Figurendarstellung vielfach fast ganz auf die

Initiale beschränkt, wodurch bewiesen ist, daß sich Ini
tiale auch mit Figurendarstellungen geschmackvoll ver

einigen lassen.
— Das Übrige des zitierten Artikels,

wie z. B. das über Titelverzierungen, Kapitelköpfe und
Bilder gesagte, is

t

für die Gegenwart veraltet und hat

daher jeden Wert verloren.

Das zweite Heft der Typ. Jahrb. 1882 enthält
einen Artikel über „Das Buch und feine Ornamente",

Zum Vergleich mit dem Vorstehenden gebe ic
h

hier

seinen bezüglichen Inhalt kurz wieder. Auch hier wird

verlangt, daß die Bücherornamente Stil haben sollen,

si
e

sollen zur Textschrift sowohl wie zum Inhalte passen

und dann sollen sämtliche Ornamente eines Buches

gleichen Stil haben. Es wird auch bei dem Ankaufe
von Leisten :c., in denen menschliche oder tierische

Figuren ihr Unwesen treiben zur Vorsicht geraten, da

die öftre Wiederholung solcher Leisten zu lächerlich
wirke. Leisten, Schlußstücke und Initiale mit Ornament

verzierungen würden auch zu allen Schriften passen.

Im glatten Satze seien nur solche Initiale, deren Form
eine viereckige, den Kegel füllende, anzuwenden, jede

andre Form se
i

zu vermeiden, da si
e die rechteckige

Form der Seite unnötiger Weise in Frage stellen könne.

Beschäftigten sich die vorerwähnten Arbeiten mit

den Verhältnissen der Ornamente zur Druckausführung

eines Werkes im allgemeinen, so wurde die typogra

phische Litteratur vor kurzer Zeit durch eine Schrift
bereichert, welches fich mit den G r ö ß e n Verhältnissen
der Ornamente zu der Druckschrift im befondern beschäf
tigt; es is

t dies ein Schriftchen des Baurat Maertens
in Bonn: „Über Deutlichkeit und Harmonie der Druck

schriften mit ihren pflanzlichen und figürlichen Orna

menten. Für Buchdrucker nnd für Freunde des ra
tionellen Buchdrucks. Bonn 1881. Max Cohn <

K

Sohn

(Fr. Cohn)".")
Der Verfasser dieser Theorie geht von der Ansicht

aus, daß die Aufstellung einer die Praxis leitenden

Theorie nicht in vereinzelter Anschauung geschehen

könne, daß sich vielmehr die etwaige Theorie dem all

gemeinen Gesetze über die Größenverhältnisse aller Kunst

formen anzuschließen habe. Dieses Gesetz über das

relative Größenverhältnis, welches für jede Kunstpraxis

von großer Wichtigkeit sei, schreibt vor, daß je weiter

entfernt der durch die natürlichen Verhältnisse gegebene

Standpunkt des Beschauers ist, je größer also die Augen«

distanz ist, je relativ größer auch die betreffende Kunst

form sein muß. Nur im Anschluß an ein solches Gesetz
könne die neu aufzustellende Theorie eine allgemeine,

uuumstößlichc Geltung erhalten.

Gehen wir nun auf den Inhalt des erwähnten
Schriftchens näher ein. Maertens unterscheidet zur
Betrachtung eines Kunstwerkes zweierlei Augendistanzen,

nämlich eine primäre, d
.

h
. eine sich mit dem Gesamt

eindrucke des Kunstwerks sich beschäftigende (0,67 in)
und eine sekundäre, d

.

h
. eine fich beim wißbegie

rigen Näherrücken des Auges vorherrschend mit den

Details des Kunstwerks sich beschäftigende (0,33 m);

diese Entfernungen verändern fich aber auf Grund

') Vcrgl. Archiv Bd. 18, Spalte 260 und 261,

16*
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gewisser optischer Gesetze je nach der Art des betr.

Gegenstandes. Für die Erzeugnisse des Buchdrucks
verringern sich diese Entfernungen auf eine primäre

von 0,33 in und eine sekundäre von 0,125? in.

Um die Größenverhältnisse der Ornamente zur

Druckschrift bestimmen zu können, wählt Maertens aus

unserm Alphabete als Normalbuchstaben „nach Andern"

das n und stellt die Größe jeder Schrift nach der Höhe
des n fest. Tie Stärke der Grundstriche verhält sich

zur Höhe wie 5:1; da dies fast ohne jede Ausnahme
angenommen, so is

t

dieses Verhältnis auch für seine

sämtlichen Messungen maßgebend und läßt er dieselbe

für die Folge, „um so kleinlichen Maßen wie 0,25 inin

und 0,13 min zu entgehen", ausdrücklich unbeachtet.
Tas „Einheitsmaß" der Deutlichkeit der Druckschrift bei

normaler Augendistanz bildet nun immer den fünften

Teil der Höhe des betreffenden Schriftgrades. Nach
der dem Schriftchen beigegcbcnen Tabelle beträgt nach

seinen Messungen die Höhe des n bei Perl 0,75, Non

pareille 1,00, Petit 1,25, Borgis 1,50, Korpus 1,75,

Cicero 2,00 mm u. s. w. Vom Cieerogradc an aufwärts

empfiehlt er, sich in jedem Falle der Praxis nicht auf
die übliche Bcnennnng zu verlassen, sondern an dem

betreffenden n genaues Höhenmaß zu nehmen nnd da

nach die Größcnbcftimmung zu treffen.

Hierauf stellt er für jeden Schriftgrad die nor

male Augendistanz beim Lesen, sowohl die primäre

wie die sekundäre, fest. Um den Umfang dieses Auf

satzes nicht unnötig auszudehnen, gebe ic
h

hier die

Größenziffern für den zu Werken am häufigsten g
e

brauchten Korpnsgrad an. Die normale Augcndistanz

zum Lesen der Korpusschrift beträgt nach Maertens

vom Primären Standpunkte aus 0,46 in, vom sekun
dären 0,24 in.

Um nun diese Ergebnisse mit den Ornamenten

des Buchdrucks in Verbindung zu bringen, sucht er

jetzt für dieselben ein Einhcitsmaß der Deutlichkeit bei

normaler Augendistanz. Es treten nns zunächst die

einfachsten ornamentalen Linien, die kleinsten Glieder-

chen, die schmälsten Streifen, wie si
e die architektonische

Zcichnnug zn ihren einfachsten Blatt- und Blumen

stielen verwendet, entgegen. Diese Streifen bilden nun

als kleinste Teilungen der Zeichnung bei jeder ver-

fchiednen Augendistanz zur Breite immer gerade das

Einheitsmaß der Deutlichkeit.
Sitzen an den Stielen Blätter mit akanthnsartiger

Auszackung, so sind derartige Kopfleisten mit ihren

Blättern, um dem Auge deutlich genug zu erscheinen,

so groß zu nehmen, daß die Breite ihrer Blattzacken

durchschnittlich zwei Einheitsmaße beträgt. Anderweitig

stilisierte Blätter lassen sich leicht auf analoge Weise

behandeln und bestimmen.

Tritt unter die Verzierungen ein figürliches Orna

ment, und zwar vor Allem die Menschengestalt im aus

gewachsenen Manneskörper oder die Menschengestalt als

3— 4 jähriger Kindeskörper (sog. Putte) auf, so sind

diese figürlichen Ornamente mit dem Einheitsmaße der

Deutlichkeit zu messen. Bei Tekorcitionsfiguren (nnd
mit diesen möchten wir es hier vor allem zu thun haben)

is
t die Physiognomie eines Menschenkopfcs dem Auge

deutlich, wenn die Breite seines Nasenbeines zwei Ein

heiten der Deutlichkeit beträgt. Die Nasenbcinbreite

verhält sich nun zur Kopshöhe wie 1:15, und daher
ist, um genügende Deutlichkeit der Physiognomie zu

erreichen, der Kopfhöhe eine Größe von ca. 30 Ein-

hcitsmaßen zu geben. Die durchschnittliche Kopfhöhe

beträgt endlich ca. 7,4 der Körperhöhe und hat dem

nach die Höhe eines ausgewachsenen, richtig gezeichneten

Körpers 30.7,4 — 222 Einheitsmaße der Deutlichkeit
zu betragen. Bei Putten verhalten sich die vorstehenden

Grvßciizahlen bei der Kvpfhöhe wie <
?,
1
: 1 — 22,2, die

Körperhöhe wie 0,54:1 — 120 EinhcitSmaßc. —

Als primäre Schriftgröße bezeichnet Maertens den

Hanpttext in gewöhnlichen Büchern und spricht aller

Schrift, die mehr abgebrochen, d
.

h
. bei der immer

nur wenige Worte im Zusammenhange gelesen werden

(z
. B. in Anmerkungen des Hanpttextes, bei verein

zelten Namen im Handatlas), eine sekundäre Größe zu.

Hiernach kann man nun wohl nicht gut annehmen,

daß der Bnchdrucker zu Schriften primärer Größe stets

sekundäre Ornamentgrößen zu wählen habe, denn mit

den Anmerkungen auf einer Bnchseite können doch nie

mals Ornamente in Verbindung gebracht werden, eben

sowenig wie mit de» Namen auf Landkarten.

Um den Buchdrucker zu belehren, ob er sich im

einzelnen Falle bei Auswahl von pflanzlichen oder

figürlichen Ornamenten für die primäre und sekundäre

Größe zu entscheiden habe, verweist Maertens auf die

übliche Praxis der Architekten. Hiernach werden sich
die Ornamente des primären Standpunkts immer an

den statisch wichtigsten Gliedern der Fassade finden,

aber an allen Nebenteilcn die Ornamente des sekun

dären Standpunkts. Hieraus zieht er nun für den

Buchdrucker den Schluß, daß für die auf Titelblättern

in architektonischen Einrahmungen vorkommenden Haupt

figuren und Hanptornamente nur die primären Formen
angewendet werden dürfen. Ist aber das Ornament
ein weniger bcdeutuugsvvlles, wie es meistens in der
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gewöhnlichen Praxis, selbst bei verzierten Initialen,

der Fall, so wird geraten, nur ganz allein ein sekun
däres Ornament und zwar ein in seiner Kleinteilung

so wenig großes anzuwenden, daß das Ornament seiner

Größe nach sich sekundär der lausenden Schrift im

Innern des Buchs anschließt.
Nach der, dem Schriftchen beigegebncn Tabelle

betragen die Tcutlichkeitsmaße zur Korpusschrift bei

primärer Augendistanz für 1) einfachste Linienzüge und

Blattstiele 0,35, 2) Blattzacken des Akanthus 0,70,

Z> ausgewachsenen Menschen ir. Körperhöhe 77,8, v.

Kvpshöhe 10,5, 4) Kindcrsignren (Putten) a. Körper

höhe 42,0, b. ^ovfhöhe 7,8 min; bei sekundärer Augcn-

distanz für 1) 0,18, 2) 0,4, 3) s,. 46,0, K. tt,3, 4) lr.

25,2, b. 4,6 inm.

Nachdem nun der Verfasser unsres Schriftchens

nochmals versichert, daß bei Außerachtlassung dieser

Regeln Mißverhältnisse entstehen, welche die nötige

Deutlichkeit beeinträchtigen und die Harmonie stören,

glaubt er, seine Tabelle über die relativen Größen-

vcrhältnisse von Druckschriften mit ihren Ornamenten

der Buchdruckoffiziii übergeben zu können, doch möchte

die Tabelle erst von ihrem praktischen Werte für den

Buchdruck überzeugen, wenn er eine Reihe verschie

denster Schriften mit ihren Ornamenten in wirklichem
Drucke zusammenstellte und einer ästhetischen Kritik

unterwirft.
Maertens läßt nun vcrschicdne Proben von Ein

fassungen und Kopfleisten mit je zwei Schriftproben,

einer nach seiner Meinung richtigen und einer ver

kehrten, folgen. Hierbei folgt er genau seinen Größen-
rcgeln und läßt die Färbung und die Stärke der Linien

in den Ornamenten nnd Schriften gänzlich unberück

sichtigt. Daß er dadurch den Ansichten der Buchdrucker

o
ft

stracks zuwiderlief, sogar Unschönes lieferte, is
t

schon

in den „Jahrbüchern" gesagt und kann dies Urteil hier
nur anerkannt werden.

Schwierigkeiten gegen die praktische Ausführung der

gewiß recht anerkennenswerten Bestrebungen Maertens'

bestehen vor allem auch darin, daß er von dem Buch
drucker bei Auswahl seiner Ornamcntverzierungen pein

liches Ausmessen der einzelnen Teile verlaugt. Ferner

hat auch nicht jede Buchdruckerei eine so große Aus

wahl von Kopfleisten und sonstigen Ornamentzierraten
vorrätig, daß sich der Setzer erst durch schwerfällige

Messungen zur Anwendung einer bestimmten Leiste,

Schlußvignette :c. zu entscheiden brauchte; er muß diese

Zierraten eben nehmen, wie er si
e gerade hat. Als

allgemeine Regel bestand bisher für den Buchdrucker

der Grundsatz, daß die Stärke der Grundstriche der

Schrift mit derjenigen der Schattenlinien der Orna

mente einigermaßen im Einklänge stehen, letztre die

erstre aber nie übertreffen dürfe, und kann diese all

gemeine Regel vorläufig, bis besseres hierfür gefunden

worden, ruhig beibehalten werden.

Hiermit soll jedoch durchaus nicht gesagt sein,

daß die Maertenssche Theorie gänzlich zu verwerfen sei,

sondern daß si
e

auch manches beachtenswerte enthält
und daß beim Erwerbe von Kopfleisten oder Schluß

stücken auch auf die Größe der Ornamcntteile einiger

maßen bedacht zu nehmen ist. Als Beispiel, wie un

günstig allzugroße Ornamente wirken können, will ic
h

schließlich noch auf die Schlußstücke der einzelnen Kapitel

in Faulmanns Illustrierte Geschichte der Buchdruckcr-
kuilst, die sonst i

n typographischer Beziehnng wohl als

Mnsterleistung gelten kann, hinweisen. Tie Größe der

Blattstiele und Blattzackeu dieser Schlußstücke betragen

selbst bei primärer Augendistanz oft das Dreifache der

MaertenSschen Größenziffern, und kann ic
h das Urteil

andrer Buchdrucker, welche diese Schlnßstücke als ent

schieden zu groß bezeichneten, nur bestätigen.

Friedrich Bauer,

potters oireki Wtige ANWue.
(Aus 'Iiis l'i'intin^ 'I'imes,)

,^M.ei dieser Maschine is
t von dem bei den meisten

Setzmaschinen befolgten Prinzip, nach welchem
die einzelnen Buchstaben mittelst Tastenschlag

ans den Sainmclrinncn in Kanäle hcrabgleiten und

durch einen bcsondern Mechanismus in ein Rezevtakel
geführt werden, von welchem aus der Satz von einem

besondern Arbeiter in regelmäßige Zeilen ausgeschlossen
wird, gänzlich abgegangen und is

t

dieselbe mehr als

ein den Handsatz beschleunigender Apparat zn betrachten.

Im Apparat werden die Buchstaben in eine geeignete

Stellung gebracht, so daß der Setzer in einer gegebenen

Zeit viel mehr derselben ergreifen kann, als dies aus

dem gewöhnlichen Setzkasten möglich ist.

Der Hauptsache nach besteht der Apparat aus

einem rechtwinkligen Rahmen, in welchem eine den

Buchstabensorten entsprechende Anzahl schmaler Mcssing-

vlechrinnen angebracht ist. Jede Rinne enthalt eine

bestimmte Sorte Buchstaben, welche einzeln der Reihe

nach mit deni Auge nach oben nnd die Signatur nach

> links darin stehen; das Einbringen der Buchstaben

in die Rinnen wird in weiter unten zu beschreibender
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Weise von Ablegburschen besorgt. Der Rahmen is
t

in schräger Richtung (ungefähr 45 Grad) befestigt, so

daß die Buchstaben durch ihr eignes Gewicht in den

Rinnen bis zn einem Anhalter am Ende der Rinne

herabgleiten.

Unmittelbar unter dem letzten Buchstaben jeder

Rinne geht ein kleiner stählerner Punzen in einer

Nute, welche ihn in seiner Lage hält. Jeder der

Punzen is
t an einem Paar parallel zu einander

liegenden Holzstäben befestigt; dieses Stäbepaar kann

mittelst eines kleinen Trittes nach oben bewegt werden,

wobei der Punzen den untersten Buchstaben in der

Rinne ungefähr einen halben Zoll von seinem Ruhe-
punkte in die Höhe hebt. In dieser Lage kann der
Setzer den gesuchten Buchstaben leicht erfassen und

zwischen seinen Fingern in die geeignete Lage bringen.

Sowie ein Buchstabe weggenommen ist, gleiten die

folgenden in der Rinne herab, der Setzer drückt mit

dem Fuße den Tritt nieder und der nächste Buchstabe

hebt sich in die Höhe.
Bemerkt muß hier uoch werden, daß der Rahmen

nur Rinnen für die gemeinen Buchstaben und die Ver

salien enthält, Kapitälchen, Diphtonge :c. befinden sich

in einem andern Rahmen zur Seite des Setzers.

Zum Setzen dient ein gewöhnlicher Winkelhaken
oder ein kleines eisernes Schiff, das auf einer dreh
baren Unterlage ruht, während der Winkelhaken wie

gewöhnlich mit der linken Hand gehalten 'wird. Der

Setzer nimmt den ersten Buchstaben zwischen Daumen

und Zeigefinger und stützt ihn dabei ans den Mittel

finger, dessen erstes Glied er einbiegt, und sofort, bis

er 16 bis 18 Buchstaben in den Fingern hat. Diesen
Buchstabenkörper setzt er in den Winkelhaken oder in

das Schiff. Ist die Zeile voll, so schließt er si
e regel

recht aus und beginnt eine neue. Es geht hieraus
hervor, daß die Geschwindigkeit einzig in der persön

lichen Gewandtheit des Setzers beruht.

Das Ablegen geschieht durch Knaben oder Mäd

chen und is
t im Verhältnis zum Setzen ein ziemlich

langsamer Prozeß, indem in der Stnnde durchschnittlich
nur 2500 Buchstaben in die für den Satz geeignete

Lage gebracht werden können. Angenommen ist, daß

drei Ableger für zwei gut eingeübte Setzer erforderlich

sind. Das Ablegen geschieht in kleine hölzerne Tröge
mit ähnlichen Rinnen wie die messingnen im Setz
apparat. Diese sind in ziemlich perpendikulärer Rich
tung befestigt und jeder Buchstabe gelangt in die für

ihn bestimmte Rinne. Soll die Setzmaschine gefüllt
werden, so werden die Buchstabenreihen direkt über

die korrespondierenden Rinnen der Maschine placiert

und die Buchstaben in die richtige Stellung geschoben.
Am Ende der hochstehenden Rinne is

t ein kleiner Halter
angebracht, welcher den folgenden Buchstaben so lange

von der schrägliegenden Rinne im Rahmen abschließt,

bis am entgegengesetzten Ende einer weggenommen ist.

(Leider kann man aus dieser von unsrer Quelle g
e

gebenen Beschreibung sich keine richtige Vorstellung

von dem Prozeß des Ablegens und der Anordnung

der Zuführrinnen machen.)
Einen großen Vorteil gewährt dieses Ablegesystem

in den von Buchstabenfehlcrn freien Korrckturabzügen,
denn da die Buchstaben in ihren Rinnen nebeneinander

anfrecht stehen, so kann der Setzer mit einem Blick

die Reihe übersehen und falsche oder umgekehrte Buch

staben herausfinden.

Um sich in dieses neue Setzsystem hineinzuarbeiten

soll es nicht besonders langer Zeit bedürfen. Wie der

Erfinder versichert, hat er bereits Setzer ausgebildet,

welche in der Stunde über 3000 Buchstaben setzen.
Die Konstruktion dieses Apparats, welcher bis

jetzt für drei Schriftgrößen (Kolonel, Petit und Borgis)

geliefert wird, is
t

sehr einfach und der Preis für eine

Maschine mit einem Duplikat Ablegtröge is
t

zu 700 M.
angegeben.

Die MorW Ausstellung

von Wiener DuOrulKererzeuWsseu.

war ein glücklicher Gedanke, zur Feier des

MM Buchdrucker - Jubiläums eine historische Aus-
stelluug zu inszenieren, welche den Wiener Buch

druckern einen interessanten Anblick der Geschichte

ihrer Knnst gewährt.

Allerdings müssen si
e

sich mit einem Anblick b
e

gnügen, denn ein Einblick is
t in die unter Glasdächern

befindlichen Werke nicht möglich. Einen Führer durch
die Ausstellung bietet ein von Dr. Wilh. Haas verfaßter
und von dem Komiteemitgliede Wilh. Köhler gedruckter
Katalog.

Den Anfang der Ausstellung machen natürlich die

5 ältesten Wiener Drucke aus dem Jahre 1482 (einer
trägt die Jahreszahl 1472), von denen die Rochus
legende im selben Jahre zwei Auflagen erlebte. Dieses
„bis auf diese Zeit in den Landen noch wenig bekannte"

Mittel gegen die Pest scheint wenig genützt zu haben,
denn vermutlich erlag der erste Wiener Buchdrucker

selbst dem Übel.



Wiener Buchdruckcrerzeugnisscn,

Der zweite Wiener Buchdrucker Joh. Winterburger
aus der Grafschaft Sponheim (1492

—
1519) hat nicht

nur viele, sondern auch gute Drucke geliefert. Seine

Bücher zeigen noch verschiedne Eigentümlichkeiten der

Inkunabeln, so der Apulejus, in welchem für die

griechischen Worte der Raum freigelassen ist; aber seine
Musiknoten, schwarz auf roten Stücklinien gedruckt,

halten gut Register und zählen zu den besten Drucken

seiner Zeit. Der Schlesier Hieronymus Victor (1510

—1531) hat bereits griechische Lettern und die Kursiv
des Manutius. Johann Singriener aus Baiern

(1510—1545) hat neben Gotisch, Antiqua, Kursiv
und griechischen Lettern auch Randeinfassungen und

druckte Kalender schwarz und rot. Michael Zimmermann

(1553—1565) glänzt besonders mit den von Kaspar

Kraft ans Elwangen in zwei Graden geschnittenen

syrischen Typen, welche wahrscheinlich dieselben sind,

die später in den Büchern der römischen Propaganda

vorkommen; auch hebräische Typen finden sich bei

Zimmermann, doch sind die arabischen Druckzeilen nicht
Typen, sondern Holzschnitt; in Scherhauffs Handelsbuch

(1563) kommt Tabcllensatz vor. Singrieners Erben

(1546— 1561) druckten mit Musiknvten von Hautin.
Raphael Skrzetuski aus Posen, der sich mit dem

Stempelschneider Kraft associerte, besaß Antiqua,

hebräische Lettern ähnlich denen von Reggio und Musik
noten ä l'Hautin. Unter den Jcsuitendrucken (1559
— 1565) befindet sich ein Wörterbuch, in welchem die

lateinischen Wörter mit Antiqua, die italienischen

(Welsch genannt), französischen, böhmischen, ungarischen

und deutschen Worte (resp. Spalten) mit Schwnbacher

gesetzt sind. Tie Augsburger David und Hercules
de Necker (1576—1587) lieferten schöne Holzschnitte,

David de Neckers Abbildungen deutscher Landsknechte

sind vor kurzem faksimiliert veröffentlicht worden.

Leonhard Nassinger aus Schwaben (1579
— 1597)

verwendete Röschen zu Einfassungen, welche recht

wohl eines Faksimiles wert gewesen wären. Von

Leonhard Formica (1588
—1605) liegen schöne Musik

notendrucke vor. Nicolaus Pierer (1590
— 1603) ver

wendete viele Holzschnitte. Überhaupt macht sich in den

Wiener Drucken des XVI. Jahrhunderts derselbe edle
Wetteifer, Vorzügliches zu liefern, bemerkbar, der die

Typographie dieses Jahrhunderts überhaupt auszeichnet.

In den Druckwerken des XVII. und XVIII.,
sowie in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts
hat der Kupferdruck jede andre Ausschmückung fast

ganz verdrängt und dadurch den typographischen Ge

schmack empfindlich geschädigt; denn sollte ein Titel

schön sein, so wurde er in Kupferstich hergestellt, den

Setzern blieb nur der glatte Satz übrig, der auch meist

recht schlecht hergestellt wurde. In der zweiten Hälfte des
XVIII. Jahrhunderts treten zwar wieder schön gedruckte
Werke auf gutem Papier mit französischen Typen

von Fournier auf, aber offenbar liegt nur das Streben

vor, mit den französischen Werken zu konkurrieren, die

Werke in Frakturschrift blieben nach wie vor ver

nachlässigt und mußten sich mit grauem Papier begnügen,

während die Antiqua-Prachtwerke auf herrliches weißes

Papier gedruckt sind.

Hervorgehoben zu werden verdienen Johann Fied
ler (1611— 1613), der Seifrieds ^.rdoi- g,nioia,n«, mit

Doppellinien einfaßte, Gregor Gelbhaar (1616
—1648),

der schöne Ränder verwendete und mathematischen Satz

lieferte, Matthäus Formica (1617— 1638). der griechisch

und hebräisch druckte, Matthäus Rickhes (1641—1661)
Notendruck, Matthäus Cosmerovius, der fruchtbarste
Drucker und Verleger Wiens im XVII. Jahrhundert,
der schöne Antiqua, Cursiv, griechischen und mathe

matischen Satz lieferte, sowie der mit ihm an Geschäfts-

thätigkeit wetteifernde Johann Jakob Kürner (1649—

1675) dessen reine Drucke sich auffallend von den

schlechten Drucken seines Sohnes (1675—1729) unter

scheiden, Leopold Voigt (1670—1706), der guten Musik
notendruck, schönen griechischen und arabischen Druck

lieferte. Die arabischen Typen rühren jedenfalls von

Meninski her, der Hofdolmetsch bei der kaiserlichen

Gesandtschaft in Konstantinopel war, und 1675 eine

eigne Druckerei mit arabischen Typen in Wien errichtete.

Diese Typen waren ihrerzcit die einzigen, welche die

arabische Schrift in zwei Linien enthielten, si
e gingen

später an Trattner über, nach dessen Proben ic
h ein

Faksimile in der „Illustrierten Geschichte der Buchdrucker

kunst" veröffentlicht habe. Maria Theresia Voigt, welche
als Schwiegertochter des vorigen das Geschäft 1723

—

1740 fortsetzte, lieferte zu Dolfins ^.uz;u8ta, huincius
Oai-oloruin Kiswria, einen Titel in Goldbronzedruck.
Von Johann von Ghelen liegt das Wienerische Diarium

(1703) schlecht gedruckt vor, doch zeigen andre Werke

dieses Druckers das Streben mit dem französischen
Drucke zu wetteifern. Josef Edler v. Kurtzböck, der sich

„k
.

k. illyrischer und aller orientalischen Sprachen (!
)

Hofbuchdrucker" nennt, war nächst Trattner der thätigste

Buchdrucker und Verleger Wiens im XVIII. Jahr
hundert; von ihm liegen arabische, rabbinische und

griechische Drucke vor, auch eine „Sammlung ver-

schiedner alter Holzschnitte, größtenteils nach Albrecht

Dürers Zeichnungen, wovon sich die Originalplatten



auf dcr k. k. Hof-Bibliothek befinden" (1781). Trattner

lieferte schöne Arbeiten, unter andern in Nachahmung

von Brcitkopfs Opcrnausgabe lZIuclcs Fleeste, tra-

geckia, Älesg«, in rausica etc. mit den Brcitkopffchen

Musiknotcn, Dagegen is
t eine „Fcycrliche Rede", welche

Trattnern an seinem Jubiläum von seinen Arbeitern

überreicht wurde, ein sehr bescheidenes Druckwerk. Unter

Karl Gerolds Drucken (1813—1354) befindet sich ein
1827 gedrucktes Logarithmenwerk. Ein Theaterzettel
der Thraterdruckcrei Wallishauser (1784—1855) zeigt

schlechten Druck und fand auch wohl nur, wie Ghclens
Diarium, als Kuriosum einen Platz, Imponierend
nimmt sich die von Albertis Wittwe (1795—1801)
reimprimiertc Ehrenpforte Albrccht Dürers (45 Tafeln
in Folio > in dem der k. k

. Staatsdruckerei gehörenden

auf Leinwand aufgezogenen 4 iu hohen und 3' 2 m
breitem Exemplar aus. Georg Ventoti (1792— 1810)
druckte griechisch, Anton Edler v. Schmid (1793—1839)

hebräisch und arabisch, seine Druckerei ging 1849 an

Adalbert della Torre über, Anton Straus (1801—

1827) lieferte ein Lehrbuch für Blinde auf dcr Kupfcr-

druckpresse, seine Wittwe, deren Geschäftslciter sein

Neffe Leopold Sommer war, druckte mit persischen

Taaliktppcu. Josef Vinccnz Degen (1801 —1819) lieferte
herrliche Druckwerke, darunter anch mathematischen Satz:

die Druckwerke der k. k. Staatsdruckerei sind ja genügend

bekannt, nm si
e

hier zu citicren, es waren die schönsten

ausgestellt, die Mcchitaristcn- Drucke (1811—1874)
können mit jenen keinen Vergleich aushalten. Von

Sollinncr is
t neben hübschen Werken ein Farbendruck

ausgestellt, der sehr schlecht Register hält. Raffels-
bcrger, Höfel und Reis sind durch ihre ausgezeichneten
Spezialitäten vertreten. 168 Zeitungen aus dem Jahre
1848 bilden eine Merkwürdigkeit eigner Art, ebenso
die Gcldpapiere aus dem Jahre 1825, bei denen nur zu
bedauern ist, daß ihnen nicht das Papiergeld von 1882

beigefügt wurde.

Einige Ansichten von Druckcrhäusern, die Porträts
von Ghelen, Trattner, Wapplcr, Schmid, Degen, Gerold,

Wallishauser, Straus, Sollinger und Höfel (Auers Por
trät fehlt i, die Wappen der Buchdrucker Ghelen, Degen,

Cosinerow, Trattncr, Äurzböck und Schmid, ferner die

Presse Kaiser Josef II., Auers Modell dcr Schnellpresse
für endloses Papier, die Schriftlichen des Erdkreises,
Verkleinerung von Holzschnitten und Lettern durch
Gypsabdruck, die Entwickelung des stenographischen

Typcndrucks, Kästchen mit fremdsprachlichen Typen,

Holzschnitte von Höfel und Details aus Meyers Buch
drucker -Gcschichtc Wiens schließen die Ausstellung ab.

Es war beabsichtigt, an diese historische Ausstellung
eine Ausstellung der jetzt bestehenden Buchdruckerfirmen

anzuknüpfen, letztere unterblieb, weil nur einige wenige

Firmen sich daran beteiligen wollten. Jedenfalls werden

die refusierenden Firmen ihre guten Gründe gehabt

haben, ihre Mitwirkung zu versagen, aber unbegreiflich

bleibt es, warum sich die Ausstellungs-Kommission mir

diesem Torso begnügte. Gerade die Weigerung der

Firmen gab der Kommission freie Hand, selbst eine

Auswahl unter den Drucken dcr Gegenwart zu treffen
und ein harmonisches Bild derselben zusammenzustellen,

wozu das Material doch viel leichter beizuschaffen war,

als fiir die historische Ausstellung. Daß letzteres nicht
geschehen ist, is

t

zu beklagen. Und wenn man die ,

modernen Leistungen ausschloß, wenn man in die Aus

stellung dcr Staatsdruckerei nur Auersche Werke auf
nahm, so muß man wohl fragen, wie kommt Wiens

Buchdrnckcrgeschichtc von Meyer sammt ihren Annexen

! in die „historische Ausstellung"? Hier scheint sich ein

Einfluß geltend gemacht zu habcn, der die ursprünglichen

Intentionen und groß angelegten Pläne paralisierte,

ein Einfluß, der sich bei dem ganzen Jubiläum geltend

machte und der die Zurückhaltung so mancher ersten

Wiener Firma genügend erklärt.
K. Faulmann.

Ans msm MWenlilllW.

Wir wählen hcutc aus unsrcr Raritätcnmappe

, ein Konzcrtprogramm, um zu zeigen, wie viel eine

symmetrische Gruppierung und regelrechte Sperrung

der Zeilen, wie eine entsprechende Wahl dcr Schriftcn

dazu beiträgt, einer derartigen Truckarbcit ein gefälliges

Aussehen, noch mehr aber die so nothwendigc Über

sichtlichkeit nnd Klarheit des Inhaltes beim oberfläch

lichen Anschauen wie beim ^esen selbst zu verleihen.

Während ans dem Original insbesondre die Titel-

zcilen derart massig aufeinander gequetscht sind, daß

keine sich so recht von der andern abhebt nnd während

dort zu viel Schriftcn von gleichem Charakter und

gleicher Stärke zur Anwendung kamen, waren wir
bemüht, das Wichtige durch entsprechend hervortretende

Schriften, das weniger Wichtige durch mehr zurück
tretende Schriften wiederzugeben und dabei immer die

möglichst beste Raumvertcilung herbeizuführen.
Das Original is

t übrigens wieder ein Beweis

dafür, daß heutzutage viele Druckereien ihren Druck

arbeiten nicht die erforderliche Aufmerksamkeit bezüg-

^

lich regelrechter typographischer Ausführung zuwenden
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und daß es ihnen gleichgültig ist, ob die Arbeit durch gediegenes, schwungvoll gehaltenes Material zur Ver

falsche Buchstaben, Interpunktionszeichen :c. :c. ver- zierung einzelner Zeilen und ganzer Sätze, wie ihnen

unziert wird. ! solches bisher kaum noch geboten worden ist; nicht

MMMMlUl.
Auf einem großen, uuserm heutigen Heft beiliegenden

Blatt bringt Wilhelm Gronaus Schriftgießerei
in Berlin eine Kollektion neue kalligraphische Züge
^fünfte Sorte). Wir zweifeln nicht daran, daß diese
Züge das Wohlgefallen aller strebsamen Accidenzsetzer
erregen werden, denn in der allerdings sehr umfang

reichen Kollektion von 203 Figuren finden si
e ein so

nur kleine Schriftgrade lassen sich mit diesen neuen

Gronauschen Zügen verzieren, sondern auch die größten

gebräuchlichsten Grade bis zur Sabon kann man,
wie das Probenblatt zur Genüge beweist, in elegantester

Weise ausstatten. Als ein besondrer Vorzug dieser Züge

erscheint uns, daß dieselben nicht blos den Charakter
der einfachen Federzüge zeigen, die immerhin etwas

einförmig erscheinen, sondern daß ihr Aussehen durch
kleine schraffierte Blattornamente wirksam gehoben ist.



S61 Echriflvrobenschaii,

Blatt 7 unsrer eignen Schriftproben zeigt eine von

derselben Firma geschnittene Zierschrift in gotischem

Charakter. Tic zierlichen, leicht nnd elegant verzierten
Bersalicn sind es hauptsächlich, welche dieser Schrift
ein höchst gefälliges Aussehen verleihen und si

e

zu einem

Einfach und gediegen in der Zeichnung, reichhaltig in

den Stücken jeden Grades, is
t

si
e

so recht geeignet,

ohne viel Umstände und vieles Kopfzerbrechen für den

Setzer, zu Accidenzarbeitcn jeder Art vorteilhaft ver

wendet zu werden.

Halbfrttr englische Schreibschrift von I. H. Ruft K Ko.s Wien.

vttsalicn mit und ohnc Ziig,,'.

Znieifarben-Schriften von I. Eh. D. Uies. Frankfurt a. W.

lö vss viei'Kunilei't^äKi'ige Jubiläum 82

C2 sucic^n^i. s^^^

IL Hüi'nbei'gel' ^U88tellung 82

hervorragenden Aeeidenzmaterial gestalten, so daß sie, I

wenn mit Verständnis angewendet, jeder Arbeit zur

Zierde gereichen wird.

Zu den Einfassungen, welche neuerdings geschaffen
worden und sich in kurzer Zeit einen ehrenvollen Platz

ans allen Erzeugnissen renommierter Offiziellen errnngen

haben, gehört unzweifelhaft die ans uuferm Probeblatt
Nr. 8 in ihren verschiedenen Graden nnd Figuren auf
geführte Woellmersche Renaifsancc - Einfassung,

Einfassungen in diesem Genre gehört die Zukunft
und das mit Recht, denn wenn der ausführende Setzer

si
e nnr einigermaßen mit Verständnis verwendet, so

wird er stets etwas Schönes schassen. Was aber eine

virtuose Hand daraus zu bilden vermag, zeigt z. B. die

Iubilänmsadresse des Vereins Berliner Buchdrucker und

Schriftgießcr an die Buchdrucker Wiens, denn auf dieser

Adresse is
t die Woellmersche Renaissance -Einfassuug in

höchst gefälliger Weise angewendet worden.

17*



Schriftprobenschau, — Etiketten-Kartons von Benrath 6, Franck, — Zeitschriften- und Bücherschau,

Wenn wir nicht irren, is
t der Schöpfer dieses

Blattes Herr A. Hoffmann (Büxensteinsche Offizin) dem

wir hiermit, wenn auch nicht in allen Teilen mit der

Ausführung des Blattes einverstanden, in dieser Hin
sicht unsre Anerkennung zu erkennen geben möchten.

Wir haben ferner noch der vorstehend im Text
abgedruckten Pollakschen Bogen-Ornamcnte zu

gedenken. Auch diese Ornamente lassen sich recht vor

teilhaft verwenden, doch hat man beim Satz mit einer

gewissen Vorsicht zu verfahren, da die meist lang

gestreckten Stücke, wenn nicht mit dem nötigen Ver

ständnis angeordnet, leicht ein steifes Aussehen zeigen.

Eine recht schwungvolle halbfette englische
Schreibschrift von I. H. Ruft <

K

Ko. in Wien
drucken wir gleichfalls vorstehend ab. Tiefe Schrift
dürfte zur Auszeichnung im Text magerer Schreib
schriften, wie zu Titclzeilcn in aus Schreibschriften

gefetzten Accidenzien recht vorteilhaft geeignet sein und

kann deshalb als eine sehr beachtenswerte Novität des

bekannten Wiener Hauses bezeichnet werden.

Eine Anzahl Zweifarben-Schriften der

^
Niesschen Gießerei in Frankfurt a. M. bilden >
den Schluß unsrer diesmaligen Novitätenvrobcn. Bei

der Vorliebe, mit welcher man gegenwärtig den Mehr
farbendruck fiir Accidenzarbeiten anwendet, bilden diese
Schriften, zumal si

e mit Gemeinen versehen, ein will
kommenes Material.

Etiketten -Kattons M Denrath K Ml«.
Gelbe Muhle Düren Rhcinprcußcn,

Auch dem heutigen Tvppelheft liegt wieder eine

Probe von Karton genannter Firma bei. Wir können

unfern Lesern nur rathen, sich im Bedarfsfall an die

Firma Benrath Franck zu wenden und eine ent

sprechende Probe beizulegen, die Firma wird dann

schon für beste und billigste Lieferung einer passenden

Sorte Sorge tragen.

Zeitschriften- IM MArsliW.
— f „Wiens Buchdrucker-Geschichte 1482 — 1882.

Herausgegeben von den Buchdruckern Wiens, Ber-

saßt von I)r, Anton Mayer", Erster Halbband 230 S. Royal-
Quart. Wien 1882, Im Berlage der Sektion für die Herausgabc
von Wiens Buchdrucker-Geschichte, In Kommission bei Wilhelm
Frick, k

,
k. Hofbnchhcindler.

Als im Dezember 1878 das Säkularfcier-Komitee den Plan
dieser Feier bestimmt sestgcstellt hatte, hielt man es für ange

messen, auch die Herausgabe eines Werkes über die Geschichte

der Bnchdruckerkunst Wiens während der letzten vier Jahrhun
derte in das Programm aufzunehmen, indem man ein solches
Werk als das den Manen Gillenbergs gewidmete schönste und

erhabenste Monument erachtete und das auch zugleich den Höhe
punkt der Wiener Typographischen Kunst kcnnzcickmcn sollte.

Ferner sollte dasselbe nicht nur auf die historischen Quellen und

Forschungen basiert sein, sonder» auch alle diejenigen Momente

enthalte», welche dem praktischen Buchdrucker wissenswert und

von wirklichem Nutzen sein würden. Der Ausführung des Plans,

welcher in der neuer« Geschichte das Zcitungswescn, die Forschrittc

auf den Gebieten der Stcmpclschncidckunst, der Schriftgießerei,

der Xylographie, der Kupfcrdruckcrci und Lithographie, der Photo
graphic, des Lichtdrucks wie der Photozinkographic umfassen soll,

stellten sich ganz außerordentliche Schwierigkeiten entgegen. Die

meisten vom Komitee um die Übernahme dieser Arbeit ersuchten

Gelehrten schraken vor der Riesenarbeit zurück, und als mit

Herrn Ksibdebo, welcher sich schon seit einer Reihe von

Jahren mit den Quellenstudien einer Kunstgeschichte Wiens befaßt >

hatte, ein Vertrag abgeschlossenworden mar, wurde Genannter im

Anfang des Jahres 1881 vom Tode hinwcggerafft. Schon von da

an sah man ein, daß die rechtzeitige vollständige Herausgabe des

Werkes ein Ding der Unmöglichkeit sei. So siel denn nach dem
Ableben .Mbdcbos die Wahl auf den Sekretär des Bcrcins für
Landeskunde, Herrn Or. Anton Mayer, der in seiner amt
lichen Stellung bereits wichtige Quellenstudien gemacht.

Außer den hier angeführten Ursachen der Verzögerung traten

noch manche andre hindernde Umstände hinzu. Biete interessante

Mitteilungen, welche nicht gut zurückgewiesen werden konnten,
wurden erst im letzten Augenblick eingesendet : das reiche Mate»

rial aus auswärtigen Bibliotheken erforderte viel Zeit zur
Sichtung, mehr noch znr Ergänzung, wozu die Werke erst ver

schrieben werden mußten, Nachträge kamen von allen Seiten zu

sammen und statt der urspünglich projektierten Zahl von 4g bis
50 Bogen erweitert sich das Werk auf mehr als W Bogen.
Nicht minder erforderte die Herbcischaffung des Jllustrations-
materials ungewöhnlich viel Zeit. Um unfern Lesern einen Über

blick des in diesem ersten Halbbandc Gebotenen zu geben, schließen

wir hier den Inhalt desselben an, uns nach Erscheinen des

Ganzen eine eingehend« Besprechung vorbehaltend, I. Ab
schnitt, 1482 — 1582. Die Wiener Bnchdruckerkunst im Zeit
alter des Humanismus und der Reformation, — 1

.

Kapitel. Die

Verbreitung der Buchdruckerkunst und ihre Einführung in Wien.

Die fünf Drucker aus dem Jahre 1482. — 2
.

Kapitel. Die

Offizinen bis zum Jahre 1582 und ihre Thätigkeit, — 3
.

Kapitel.

Einrichtung der alten Offizinen. Schriftenguß und Stempel»

schnitt. Musiknotcndruck. Xylographie und ornamentale Technik.

Nachdruck und Privilegien, Soziale Stellung der Meister. Buch
handel, — 4, Kapitel, Die geistigen Strömungen in Wien vom

Jahre 1482 — 1582, Humanismus und Reformation und die

Beziehungen der Buchdruckerkunst zu Deutschland, Anfänge und

Entwickclung der Zensur.
— II, Abschnitt. 1582—1586. Die

Wiener Buchdruckerkunst im Zeitalter des Jcsuitismus und der

Gegenreformation, — 1
.

Kapitel, Die Situation der Wiener

Buchdruckerkunst im Allgemeinen am Beginn des zweiten Säku-
lums, Tie einzelnen Offizinen und ihre Thatkraft,

Bon den in den Text eingedruckten zahlreichen Illustrationen

führen wir an: Fragmentarische Kopien von Titeln, Eingangs

zeilen und Impressums und Holzschnittbild aus den Wiener Erst-

lingsdruckcn; Initialen, Einfassungen, Wappen und Zeichen von



Zeitschriften- und Bücherschau,

Druckern aus jener Periode, Proben der syrischen Bibel von

Zimmermann, Titelblatt zu Danneckers Totentanz, der Papst

und der Tod aus demselben. Text aus der Zinnordnung für

Böhmen von 1541, Titel zur Polizciordnung von 1542, der Hof
des alten Landhauses in Wien, »holographisch reduziert, Titel

blatt aus Joh, Crcutzbergcrs „Wolgcrissenc Contrafactur und

Formen der Gebiß der Pferde" (1S91), der alte Cölncrhof,

Kunstbei lagen: Haupttitcl, Chromolithographie. — Titel

zu den Kunstbeilagcn, Druck der Gesellschaft für vervielfältigende

Kunst.
— Ter heil, Ambrosius und Kaiser Thcodosius, nach dem

Gemälde von Rubens, Schnellpressen-Lichtdruck von G. W, Löwy,

k. k. Hofphotograph, — Kaiser Franz Josef, Photogravure aus

der I, k, Staatsdruckerci, — Porträt von Biktor v. Scheffel, Druck

von Fricdr, Kargl. — Charakterkopf, Holzschnitt von F. W. Bader.
—
Naturseibstdruck aus der k. k. Staatsdruckerci,

— Eingang in

den Golf von Buccari, Aquarell-Imitation, Schncllprcsscndrnck

der Hof-Kunstdrnckcrei von G. Rciffenstcin, — Empfchlnngsblatt

der Überrcutcrschen Bnchdruckcrci und Schriftgießerei (M. Satzer)
in farbigem Druck. — Quodlibet der verbreitetsten europäischen

Fachzeitschriften, reduzierte Photographic von M. Engel. —

Empfchlnngsblatt der Buchdruckern von M. Gistcl in farbigem
Druck, — Photographisch reduziertes Buchdrucktableau aus der

photographischcn Anstalt von Angcrcr > Ĝöschl. — Zwei Tableaus

mit Wiener und Bcnczianischer Einfassung aus der Ersten Wiener

Vercinsdruckcrci und der Schriftgießerei von Mchcr ö
i.

Schleicher.
—
Orientalische Schriften aus der Druckerei von Georg Brög.

Ter Druck des Werkes war der Jaspcrschcn Offizin über
tragen worden und verdient diese eminente Leistung der modernen

Truckkunst die höchste Anerkennung! die Schriften wurden von

der Hof-Schriftgießerei Poppclbau in tadellos und die Farbe
von F. Wüste in Pfaffstättcn geliefert, — Das Titelblatt, nach
Zeichnung des Kustos der Albcrtina, Herrn I, Schönbrunncr, is

t

von dem Kunstdruckcr H
. Kuöflcr in Wien in Holz geschnitten

und gedruckt. Die Zeichnungen zu de» Kopfleisten und Schluß-
vigncttcn lieferte gleichfalls Herr Schönbrunncr, während deren

Schnitt in dem Atelier von F
. W, Bader durchgeführt wurde.

Die Reproduktionen alter Drucke, Holzschnitte und Ornamcntc

erfolgte mittelst Photozinkographie in den Ateliers Angerer öl

Göschl, Das Papier lieferte die Fabrik Schlöglmühl,

— f „Festschrift zur Feier des IV, Säkulums Ein»
führung der Buchdruckcrkunst in Wien am 24, und
25, Juni 1882." Wien, herausgegeben von Ludwig Gersten-
bcrgcr. Druck von Alexander Eurich's Nachfolger (Ludwig Jost
in Wien). — Der Inhalt dieser 16 Seiten gespaltenes Jinpcrial-
Ouart starken Festschrift zerfällt in zehn Abschnitte: Einleitung.

In dieser wird der Zweck der Festschrift, der sittlichen Bedeutung
des Festes (das zugleich die Schuld der 1840 durch eine Kund

gebung des öffentlichen Bolksgeistes fürchtenden Regierung ver

botenen 400 jährigen Jubiläumsfeier der Erfindung abzutragen

bestimmt ist) Ausdruck zu geben, hervorgehoben und daran die

Hoffnung geknüpft, daß manche der darin niedergelegten Gedanken

Anklang und Nachhall finden möchten in den Gemütern aller

Kollegen, denn die einzige Bürgschaft für das fernrc Gedeihen
der Kunst is

t ein strebsamer und selbstbewußter Arbeiterstand, der

mit Begeisternng sich seinem Berufe hingibt und in der Kunst

sich selbst ehrt.
— 2

.

Soziales Leben der alten Buchdrucker.
Von Karl Höger. Eine Studie über die Wichtigkeit, welche der

Buchdruckerkunst nach ihrer Erfindung beigelegt wurde, das hohe

Anscheu, in welchem ihre Jünger standen und den spätern inorali-

scheuVerfall derselben. — 3
.

Sonittagsarbcit. Bon W. C. In
Bezug auf diese wird mit großer Gcnugthuung anerkannt, daß

in den Bestrebungen der Arbeiter, ihre Lage zu verbessern, auch

die Aushebung der Sonntagsarbeit gefordert wird. — 4
.

Ein

Gutenberg -Monument in Wien, (Z, G. Schm. unterzeichnet.)

Schon vor vier Jahren, als die Initiative zu der vierten Säkular-

fcier der Einführung der Buchdruckcrkunst in Wien ergriffen

wurde, wurde auch der Vorschlag gemacht, Wittenberg ein würdiges

Denkmal in der Metropole des Ostens zu errichten. Der Aus

führung dieser Idee trat leider die Misgunst der Zeit entgegen,

is
t aber seither nie aufgegeben worden. Ten ersten, wenn auch

gering erscheinenden Grundstein legte der Wiener Gutcnbergbuud

durch den im August 1874 gefaßten Beschluß, aus seinen Mitteln

einen kleinen Fond zu schaffen, auf welchem dann mit Beihilfe
der durch die Typographie groß und mächtig gewordenen Journa
listik und aller ander» maßgebenden Faktoren weiter gebaut

werden foll, — 5
,

Studie von I. G, Schwäbl. Bei dieser wird
der Kulturgang des menschlichen Geschlechts von seinen Uranfängen

zum Ausgangspunkt genommen und dann auf die Sprache als

der lautliche Ausdruck des Gedankens und auf den weiter» Fort

schritt derselben zur höhern Zivilisation zur Ichrist übergegangen,

welche, um die Gedanken schnell ins Uuendlichc zn vervielfältigen,

auf die Erfindung der Buchdrnckcrkunst führte, über deren erste
Anfange bis ans den heutigen Stand derselben ein knrzcr Ucber-

blick gegeben wird. Als Illustrationen hierzu sind die Porträts
von Gutcnbcrg, Benjamin Franklin und Friedrich König ein

geschaltet. — li. Die Buchdrucker, eine humoristische Schilderung
von Karl Faulmann, — 7

,

Buchdruckcr-Gesangvcrcinc, Geschicht

liche Notizen über die Gründung, Wcitcrcntwickelung und gegen

wärtigen Stand dieser Vereine in Agram, Brünn, Graz, Linz,

Ofen, Prag und Wien, 8
,
Ein Wort über Lektüre. Es is
t

dies

ein Wort zu seiner Zeit, das die Jünger unserer Kunst daran

mahnt, sich vorzugsweise mit der Fachlitteratur als mit dem

Lesen seichter Romane und sonstiger Unterhaltungsschriftcn zu

beschäftigen, denn die ausgcbreitetste Praxis ohne gründliche

Theorie schlägt ihre Wurzeln wie in Sandboden. — 9
) Hymne

zum Jubiläumsfcst. Von Karl Fanlmann. — 10, Nachwort des

Herausgebers. — Der Reinertrag dieser Schrift wird humanen

Zwecken zugeführt.

— f „Proben typographischer Einfassungen der
letzten M Jahre" betitelt sich eine soeben erschienene Beilage
zn Faulmanns „Geschichte der Buchdruckerknnst", welche nach dem

Ausspruch der Kritik durch die interessante Zusammenstellung den

Beifall der typographischen Welt im Fluge erlangen wird. Der

Druck des Probcnblattes is
t von der Frommeschcn Hofbuchdruckerei

in Wien ausgeführt worden und wird als ein trefflicher Schmuck

für das Faulmannschc Werk bezeichnet, der ebensowohl der

Offizin, aus der es hervorgegangen, wie dem technischen Leiter

derselben zur höchsten Ehre gereicht. Die Arbeit dokumentiert

eine außerordentlich glückliche Kombinationsgabe des betreffenden

Setzers, der die Aufgabe, eine Anzahl der verschiedenartigsten

typographischen Einfassungen zu einem harmonischen Gesamtbilde

zu vereinigen, mit beneidenswerter Geschicklichkeit gelöst hat.



S,!7 Mannigfaltiges,

— f Abermals ist eine neue Setz- und Ablege
rn aschine erfunden word'cn und in der gegenwärtig in Neunork

stattfindenden Industrie-Ausstellung aufgestellt. Der Erfinder is
t

ein Herr Thorn in Neuyork. Ein neuer hervorragender Zug an

derselben is
t

die direkte Verbindung des Ablcgeapparates mit dem

Setzapparat, so daß das Ganze einen kompakten Mechanismus

bildet. Als wcitre Vorzüge werden ihre Wohlfeilheit und

bedeutende Leistungsfähigkeit hervorgehoben, indem si
e die Arbeit

von sechs bis sieben Setzern verrichtet und ihre Bedienung nur

drei Arbeiter erfordert,

— fEine neue Accidcnzprcsse für endloses Papier

is
t neuerdings auf dem amerikanischen Buchdruckmaschincn-Markt

erschienen, als deren Erfinder ein Mr, T, A, Briggs in Marwick

(Staat Rhode-Island) genannt wird. Derselbe is
t

seines Ge

werbes Droguist und benutzt diese Presse speziell für den Druck

von Drogueric- Etiketten und Zetteln ähnlichen Charakters, Eiscn-

bahnbillcts ?c. Eine Eigentümlichkeit der Presse besteht in dem

exakten Auscinandcrschnciden und Beschneiden der Zettel nach

geschehenemDruck und vor dem Verlassen der Presse, Außerdem

is
t

noch ein Bronzicrappnrat an ihr angebracht. So zweckmäßig

si
e

auch sein mag, so dürfte si
e

wohl schwerlich ausgedehnte Ver

breitung finden: wenigstens gibt die jüngste endlose Kidder-

Accidcnzpressc, von der bei ihrem ersten Auftreten so viel Auf

hebens gemacht wurde, den Beweis dafür,

— f Tcipetcndruck auf Rotationsmaschine», Nach

einer im Pariser <ZutLi>dei'>r..Ioui>nsl enthaltenen Notiz werden
in nächster Zeit die Rotationsmaschincn eine wcitre Verwendung

für den Tapcteiidruck finden. Bekanntlich is
t

die Gravierung

der kupfernen Muster- Cylindcr für diese Art Druck sehr kost
spielig. Ein Mechaniker Heusc will nnn den farbigen Tapetcn-
druck mittelst gebogener, schriftmctallcncr , clcktrotypischer oder

Nickelklischecs, welche auf die Cylindcr der typographischen

Rotationsmaschinc gepaßt werden, bewirken, wodurch dieser Druck

natürlich viel mehr vereinfacht und billiger wird.

— f Das Telephon in Verbindung mit der Sctz-
mafchinc. Eine merkwürdige Anwendung der Wissenschaft auf
die Kunst der Berichterstattung is

t

gegenwärtig allnächtlich im

englischen Unterhaus« zu sehen. Die Besitzer der Minies haben
dort eine Anzahl Telephone einrichten lassen, welche mit den

Setzmaschinen in der Druckerei korrespondieren. Die für das

Blatt angestellten Berichterstatter können sich je nach ihrer Wahl
des Telephons bedienen und die gehaltenen Reden den Setzern

an den Maschinen übermitteln, ohne erst eine Niederschrift

machen zu müssen. Die Zeitersparnis beim Satz soll gegen

früher unbedeutend sein, die Vorteile des Telephons fallen haupt

fächlich den Berichterstattern zu. Übrigens is
t

das neue System

noch unvollständig und erst im Vcrsnchsstadium, ?r. limes,

— f Gleiche Schrifthöhe. Unsrc wcrtgeschätztc Kollegin,
die Florenz« ^.i'te äoU» 8t«m>,«, kann sich rühmen, den ersten
und mächtigen Impuls znr Einführung einer einheitlichen
Schrifthöhe in ihrem Heimatlandc gegeben zn haben. Die in

ihren Spalten oft wiederholten Anregungen in dieser Richtung

haben denn auch den besten Erfolg gehabt. Außer der Redaktion

von vielen Seiten zugegangenen ermutigenden Zuschriften hat
der Florentiner Schriitgicßercibcsiycr Ncgroni diesem längst

gefühlten Bedürfnis durch Erfindung einer Schriftabhobclmaschine
abgeholfen. In einem von dieser Firma ausgegebenen Cirkular
wird gesagt: die edle Buchdruckerkunst, in allen Stücken so voll

kommen, zeigte in einem sehr wichtigen Punkte doch noch einen

wesentlichen Mangel: „die so sehr voneinander abweichende Ver

schiedenheit der Schrifthöhe" und über dessenAbhülfe die Schrift
gießer sich durch Annahme eines allgemein giltigen Systems

bisher nicht einigen konnten. Die von uns erfundene Schrift-

Abhobelmaschinc kann als eine wichtige Neuerung betrachtet

werden und obwohl es ein mit vielen Hindernissen verbundenes

Unternehmen war, so ließen wir uns trotz vielfacher Miserfolge

nicht entmutigen. Die Redaktion der ^rte äells, Stsrnpg, er

klärt überdies, daß nach persönlicher Ansicht dieser in dem Eta

blissement Negroni aufgestellten sinnreichen nnd dabei einfachen

Maschine dieselbe regelmäßig funktioniert und eine so exakte

Arbeit liefert, wie si
e nur erwartet werden kann. Die von

dieser Gießerei angenommene Schrifthöhc is
t l,Z Didotsche Punkte,

— i Verbesserungen in der Stereotypie, 8Lientitic
^.n«,'ic»ii berichtet über eine Mr, Marshall I, Hughes in
Jersey City (Vereinigte Staaten) patentierte Neuerung in

der Papicrstcrcotypic, Nach der bisher allgemein befolgten

Methode werden die Matrizen auf einem eigens zu diesem

Zweck konstruierten Ofen getrocknet. Bei der Hughesschen Er
findung geschieht dies in einer gewöhnlichen Buchdruck-Handpresse

mit der das Meßinstrument verbunden wird, wodurch ein be

sondrer Trockenapparat in Wegfall kommt. In welcher Weise
dem Fundament die erforderliche Hitze mitgeteilt wird, darüber

is
t vorläufig noch nichts Näheres gesagt.

— f Einige der Kenntnis werte Ratschläge für Buch
drucker finden wir in ?rinters' Reiter zusammengestellt. Das
Einölen von Lcdcrricmcn mit Bibcröl verhütet das Benagen

durch Ratten. — Das Bilden von geronnenen Häutchcn auf
bunten Farben läßt sich durch Aufgießen von Ol oder Wasser
und möglichst dichten Verschluß des Gefäßes vermeiden.

— Spcr-

macctöl und Speckös sind die besten Substanzen zum Schmieren

der Walzcngicßcylindcr, Bei sorgfältiger Behandlung derselben
werden sich die Walzen stets ohne Behinderung herausziehen

lassen. — Ein erfahrener Drnckcr sagt, daß mit Glyccrin ge
tränktes Abzichpapicr beim Widerdruck viel weniger Farbe an

nimmt als mit gewöhnlichem Öl getränktes. — Beim Bedrucken

von geklebten Kouvcrts kommt es häufig vor, daß die klumpigen

Gummipartikclchen die von ihnen getroffenen Buchstaben nieder

drücken. In diesem Fall lege man einen dicken Bogen Lösch
papier auf den Deckel nnd feuchte die auf den zn niedrigen

Buchstaben fallende Stelle mit einem Tropfen Wasser an, worauf
er wieder im Druck erscheinen wird.

— f Reinigen von Maschincn-Drncktnchern. Eine
Färbcreifirma in Pcrth (Hochschottland) hat an die Buchdrucker
ganz Großbritanniens ein Cirknlar versandt, in welchem sie sich
erbietet, Maschiiicn-Drucktücher so vollständig zu reinigen, daß

auch die geringsten Farbcfleckcn entfernt nnd die Tücher wieder

wie ncn werden, anch ihre genau gcradscitige Form beibehalten.
Der Rcinigungspreis für ein Tnch von einer englischen Quadrat-

clle (ungefähr 65 om) is
t 1 Mark. Das Reinigen kann viele

Male geschehen, ?r, limes,

— f Sichcrhcitspapicr für Wechsel, Um zu Wechseln
und andern Wertpapieren, auf welche mit Tinte geschrieben wird,

bestimmtes Papier so zu präparieren, daß die Schrift durch



Mannigfaltiges,

Ätzen oder Radieren nicht gefälscht werden kann, füge man dein

Leimwasscr, mit welchem das Papier geleimt wird, 5 Prozent
Cyankali und Schwefelammonium hinzu und ziehe das Papier,

nachdem es geleimt, durch eine verdünnte Auflösung von schwefel

saurer Magnesia oder schwefelsaurem Kupfer, Beim Bcrsuch,

die mit Gallustinte geschriebene Schrift mittelst einer Säure

wegzubringen, verändert sich die Tinte, je nach dem angewendeten

Salze, in blau oder rot. Wird die Schrift radiert, so geht auch
zugleich die mit Tinte bedeckte Papicrflächc hinweg und das

Innere des Papiers liegt offen da, ?r. ReA,

— -j- Jannins Celluloid-Klischicrvcrfahren an eine

Aktiengesellschaft abgetreten. Wie amerikanische Blätter

berichten, hat Jannin seine Erfindung der Celluloid-Klischecs an
eine Ncuporkcr Gesellschaft für die höchst ansehnliche Summe von

50000 Dollars (über 200000 Mk,) verkauft und sich aller weitern

Rechte auf Ausbeutung begeben. Dem Vernehmen nach beab

sichtigt diese Gesellschaft die Benutzung des universellen Patents
gegen mäßige Entschädigung nicht allein an Firmen der Ber

einigten Staaten, sondern auch anderer Länder zu überlassen, s
o

daß die wichtige Erfindung in der Folge Allgemeingut werden kann,

— Welch außerordentlich große Arbeit mit der auf Antrag
des Fürsten Bismarck beschlossenen Erhebung einer Berufs-
statistik im Deutschen Reich verbunden gewesen ist, ergibt sich
u. A, auch aus der Menge der Drucksachen, welche zu diesem

Zwecke haben angefertigt werden müssen. Es sind gedruckt
worden ca, 13 Millionen Zählbogcn, ca, 800000 Bogen An

weisung für die Behörden, Zählcrinstruktionen und Kontrollisten,

ZI Millionen Zöhlblüttchcn und 2 Millionen Bogen Hilfs-
formularc. Die Kosten für diese Drucksachen belaufen sich auf
ungefähr 272000 Mk ; außerdem waren noch fernere 40000 Mk,

als Dructtostsn behufs Veröffentlichung der Zusammcustellung

sämtlicher Rcichsübersichtcn im Voranschlag gebracht,

— -j- Eine prosperierende Aktien - Buchdruckcrei,
Vor cirka einem Jahr wurde, wie auch wir seiner Zeit berich
teten, das 1845 von Napoleon Chaix in Paris unter dem Namen
Imririrnvrio vt I^iKr»ii-is centrale lies LKsmins de ler (Zcntral-
Buchdruckcrci und Buchhandlung der Eisenbahnen) in eine ano

nyme Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 6 Millionen Frk,

umgewandelt. Die Aktien dieses als höchst solid bekannten

Unternehmens fanden gleich anfangs bereitwillige Abnehmer und

fchon der erste Rechenschaftsbericht vom 1
. April bis 31, Dczbr.

1381 rechtfertigte die gehegten Erwartungen in vollem Maße,
denn die sich seit dieser ncunmonatlichcn Periode ergebenden

Netto-Bencfizien belaufen sich, einschließlich der Dividende, auf

6 Prozent, was einer Revenue von « Prozent für ein volles

Jahr gleichkommt.

— f Rechenschaftsbericht der Chaixschen Vorsichts
kassen in Paris, Über die in dem Etablissement von Charles
Chaix, Zcntral-Buchdruckerci und Buchhandlung der Eisenbahnen

in Paris (gegenwärtig anonyme Aktiengesellschaft) bestehenden
Borsichtskassen is

t

soeben der Rechenschaftsbericht ausgegeben

worden. Den Inhalt dieses in Druck und Papier splendid aus
gestatteten Hcftchcns zerfällt in die an die Jahresversammlungen

von 1881 und 1882 gerichteten Ansprachen des Herrn Chaix
und die Sitzungsberichte des die Kassen überwachenden Beratungs-

komitecs von 1880 und 1881, woran sich die statistischen Einzel
heiten der Einnahmen und Ausgaben mährend der Jahre

1872—1882 schließen. Bei der Begründung der Kassen betrug
die Zahl der Beigetretenen 117, zn welchen in der verflossenen
zehnjährigen Periode noch 437 kamen. Nach Abzug der invalid

Gewordenen, Verstorbenen und aus dem Geschäft Getretenen

verblieb am 1
,

Januar 1882 ein Bestand von 334 Mitgliedern.
Ans den statistischen Angaben is

t

ersichtlich, daß seit Begründung

der Kassen 649 782 Franken 33 Cent an jährlichen Verteilungen,

Jnvalidenpcnsioncn, ausgetretene Mitglieder, an die Hinterlasscncn

Verstorbener zc, verausgabt wurden.

— i Genossenschaftsdruckerei in Brüssel, Wie wir
aus Pariser Blättern vernehmen, hat sich in Brüssel eine Gesell

schaft gebildet zur Gründung einer Buchdruckcrei auf Aktien.

Sie soll ganz nach dem Plan der schon seit mehreren Jahren
in Paris florierenden Imprimeris Xonvells organisiert werden
und können nur Schriftsetzer, welche der freien Vereinigung der

belgischen Setzer und Drucker angehören, als Aktionäre zugelassen

werden. Das Etablissement wird den Namen „XouvsNs" führen.

— f Der litterarischc Verkchr'Japans. Nach einem
von dem Minister des Innern verfaßten Bericht über die Fort

schritte der Littcratur in Japan wurden im vergangenen Jahre
4910 Bücher veröffentlicht; das vorhergehende Jahr wies deren
nur 3992 auf. Von diesen waren 545 politischen Inhalts (der
Mehrzahl nach auf Anordnung der Regierung herausgegeben),
255 behandelten Rechtswcscn, 25 politische Ökonomie, 164 Geo

graphie, 267 Medizin, 116 Mathematik, 17 Chemie und 2«

Naturgeschichte. Die meiste Zunahme hat in Werken über Ge

schichte, Zcichcnkunst und Dichtkunst stattgefunden, während die

novellistische und Märchenlitteratur nur mit 193 Erscheinungen
vertreten war. Die Journalistik scheint in Japan ein sehr pre
käres Geschäft zn sein, denn von 190 Zeitungen im Jahre 1331

sind 114 eingegangen, nur eins davon wnrdc von der Regierung

unterdrückt. Ein großer Teil der 4910 Bücher waren Über

setzungen oder Bearbeitungen europäischer oder amerikanischer

Werke.

— Von verschiedenen Seiten werden bekanntlich gebrauchte

Briefmarken in größcrn Massen zu Wohlthätigkcitszwecken
gesammelt. Es wird gewiß schon Mancher gefragt haben, auf
welche Weise wohl die Verwertung der verwendeten Marke»,

insbesondere der deutschen Rcichspostmarken , welche die weit

überwiegende Mehrheit bilden, bewerkstelligt werde. Wir sind

in der Lage, hierauf eine Antwort zu erteilen, die für Viele

von Interesse sein dürfte. Während die bessern, d
,

h
, die aus

ländischen Marken von den Händlern für die Briefmarken-Albums
ausgelesen werden, versendet man die geringer», bei uns wert

los zu nennenden Sorten centncrwcise nach China, wo si
e

Vcr>

Wendung bei der Fabrikation von Tapeten für die Großen des

himmlischen Reichs finden. Diese Fabrikation bildet daselbst
einen besonder,! Industriezweig und wie man bei uns Kinder

zur Spiclschulc schickt, so bringt man in China kleine Kinder in

Tapetenfabriken, wo dieselben zum Abziehen der zuvor in Wasser

aufgeweichten Marken vom Papiere verwendet werden und damit

einen, wenn auch mir geringen Verdienst erzielen. Nachdem

diese Marken möglichst gereinigt nnd getrocknet sind, werden si
e

frisch gummiert und sodann in den maniiigfaltigsten, nnserm

Geschmack nicht immer entsprechenden Farben und Formen zu
Tapeten verarbeitet, welche wegen der Mühseligkeit ihrer Her
stellung sehr hoch bezahlt werden. Indem wir diese Mitteilungen



^71 Satz und Druck der Beilagen und Bezugsquellen der angewendeten Schriften zc. ^72

gegeben haben, wollen wir noch darauf aufmerksam machen, daß
es unbedingt notwendig ist, die Marken nur mit unverletztem,

gezahntem Rand auszuschneiden, denn im andern Falle haben

si
e keinen Wert mehr.

— f Zum Kapitel der Druckfehler, Wenn schon ein

Buch durch Druckfehler an Wert verliert, sozusagen entstellt wird,

so is
t

doch nichtswcnigcr eine Thatsachc, daß manches Buch ge

rade durch übergroße Zahl oder wegen einiger höchst lächerlicher
oder sonst merkwürdiger Druckfehler mit der Zeit zu unverhältnis
mäßig hohen Preisen Käufer findet. So is

t

dies besonders mit

verschiedenen Ausgaben der Bibel der Fall, Die Bibel des Papst

Sixtus verdankt ihren hohen Preis einzig den 1600 Fehlern,

mit denen si
e

ausgestattet ist. Ein wohlhabender Mann von

gutem Hnmor kann leicht eine Hand voll Goldstücke für ein

„unfehlbares" Buch mit einem solchen Kontingent von Fehlern
ausgeben. Was das Buch noch interessanter macht is

t die in

der salbungsvollen Vorrede enthaltene Drohung, daß Jeder, der

es fernerhin wagen sollte am Text etwas zn ändern, mit dem

Kirchenbann belegt werden soll. Wir erinnern bei dieser Gelegen

heit an die Ballhornbibel, die Strafmichgottbibcl, die englische

Weincssigbibcl u, a. Einen gleichen Wert besitzt ein kleines

Buch: „Anatomie der heiligen Messe": dasselbe is
t 172 Seiten

stark und hat ein Druckfehlerverzeichnis von IS Seiten, Der

fromme Verfasser sucht diesen schlimmen Umstand damit zu ent

schuldigen, daß Satanas in eigner Person sich dafür interessiert
habe, sein der religiösen Andacht gewidmetes Werk zu durchlöchern.

Mh und DrillK der MilM.
Dem heutigen Doppelheft legen wir wieder zwei

Tafeln Medaillen, zu dem Artikel „Typographische
Numismatik" gehörig, bei. Bezüglich der Satz- und
Druckausführung der übrigen drei Beilagen bemerken

wir folgendes: Auf Blatt ü fanden die magere
Rundfchrift von Ludwig, die Bandverzierungen
von Klinkhardt, sowie eine Einfassung von Thein-
hardt Anwendung. Die zum Rotdrnck benutzte Farbe

is
t

Brillantzinnobcr von Kast & Ehinger in Stuttgart.

Auf Blatt ? nehmen eine hervorragende Stelle
ein die Altgotisch (Prcis-Courant) von Flinsch, die

Zierschrift (Sämereien) von Ludwig, die Kursiv
gotisch (Kunst- ?c.) und die Kursivzierschrift(Fritz?c.)
von Woellmer sowie die Kursivegypticnne (Erfurt)
und die Antike (Frühling) von Ludwig. Das Blatt
wurde gedruckt mit rotbraunem Lack von Kast & Ehinger.

Eine große Anzahl ähnlicher Vordrucke, wie die zu

diesem Blatt verwendeten, können wir unsern geehrten
Abonnenten zur Verfügung stellen und liefern Probe

sortimente zum Preise von t? Mark,

Zum Text des Blattes 8 wurde die schöne Alt
gotisch von Flinsch verwendet, ferner zu den Titel-

zcilen, die Deutsche Zierschrift (nerkcnnungs- zc.,
Cöslin) von Kloberg, die Monogramm gotisch

(Herrn zc., Ter Vorstand) von Nies, die Albion
(Dobernheim) der Bauerschen Gießerei und die Alt-
gotisch (von Seiden) von Genzsch cd Heyse. Den

Rahmen zu diesem Blatt wie auch die Vignette ließen
wir schneiden und stellen Klischees davon gern zu
mäßigen Preisen zur Verfügung.

Von Interesse dürfte es für unsre Leser sein, daß

sämtliche für dieses Blatt verwendeten Unterdruckplatten
aus Kartonpapier gefertigt und die Konturen einfach
mit scharfen Messern herausgeschnitten wurden.

Wir wollen natürlich nicht behaupten, daß diese
Tonplatten allen, selbst den peinlichsten Anforderungen

genügen, das Blatt liefert aber immerhin den Beweis,

daß es möglich ist, fclbst größre Platten aus Karton

! zu fertigen und was noch wichtiger, große Auflagen
davon zn drucken, denn wir zweifeln nicht, daß
wir außer den 2000 Exemplaren, welche wir herstellten,

^

noch Tausende davon abziehen konnten. Wir behalten

, uns vor, unsre geehrten Lesern demnächst, nachdem

i wir noch weitre Erfahrungen gesammelt, spezieller über

^

die Herstellung und Behandlung dieser Platten zu

belehren.

Zum Druck dieses Diploms kam Brillantzinnober
von Kast Ehinger, ein Chamoiston, gemischt aus

Weiß, Hellem Chromgelb und einer Priese Zinnober,

sowie ein lichtes Grün, gemischt aus Weiß und Hellem
Seidengrün zur Verwendung.

MM- Bordrucke von diesem Rahmen (ohne
Vignette) liefern wir zum Preise von 3 M. 50 Pf. pro
Stück auf Kreidekarton und 3 M. - Pf. auf starkem
Schreibpapier, große Partien entsprechend billiger.

SeMMllen der angemendeten Schriften etc.

1
. CirkullN. (R.) Bruno zc, von Gronau, Chemische zc,

und Große Fricdrichsstraßc von B. Krebs Nachf. Posen
von Rohm. Gegründet und Cirkulars chrift von Ludwig.
Parfümcric-Fnbrik und Bruno zc, von Woellmer. Band-
Verzierungen von Klinkhardt, Einfassung von Thcinhardt.
Ornamente von Bcrgcr, Linien von Bcrthold,

2
. Titelblatt. (?.) Prcis-Courant von Flinsch. Sämc°

reicn und Frühjahr von Ludwig, Kunst- zc. und Friy
Bachmann von Woellmer. Vordem zc. von der Bauerschen
Gießerei, Bonqucts zc, von Genzsch K Hcvsc, Einfassung
von Schcltcr K Gicscckc,

!j
.

Divlom. (».) Tcxtschrift (Altgotisch) von Flinsch,
Annerlennungs« zc, nnd Cöslin von Klobcrg, Herrn und
Der Borstand von Nies, Dobernheim von der Bauerschen
Gießerei, von Selben zc, von Genzsch H Heyse. Äußre
Accidcnzlinic von Zierow ö

i,

Mensch. Platten und Vig
nette von Alexander Waldow, Innere kleine Eckstücken von

Trowitzsch K Sohn. Linien von Klobcrg,
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iZebr. Mecke kr. 8eK»eeiiiäiiii

(ZsArünclet IS43. preisgekrönt mit 12 IVIeclaillen.

^Vir einpfeblen nnsre 8vKvs,r2eQ uncl bunte» warben und

Firnisse für LuebäruoK, LteinärueK, XupierärueK st«,

unter (Garantie vor^ügliebster Qualität.

?reislist«n unä ?«rl)en<lrucknroden «erden ^i-!>tisnnd t'rsnko versandt,

^lieclerl!VAe in I^eip/iZ bei ^. U«SenLor«t.

Wobert Hysae
Vberlößnitz- Dresden. ^24.14.

Fabrik von bunten u. schwarzen Knch-
u. Steindrnldfarben u. Firnissen.

Rußbrennereien.
Englische Walzenmasse ^Ke Lest.

VreisgeKrNcs WWW lier WMllplM M Miwlcker.

IS M, 2« I>k,

l ?l. so, di» s ZI. z« v»cl>Or«sse,

Maschinenfabrikant in Leipzig
enipneblt: LucdSrusK-, StsinSruvK- unä
XupksrüruoK - ?rssssn , Sstinisr - ^Vs,1s vsrks,
?aok- und S1ätt-?rssssn, ?s,pisr3okvsiüs-
IlksodillSll, SolS», SlivSüruoK- unä ?räzs-
prssssn, ?apps«Kssrsii, ^,bprsssms,g«dinsrl,
LoKsllausstossiQasodinsii, LinsögsiQäsoKiiisll,
?srkorisrmas«diQSii, L^alanSsr eto.
?rg.ktiselie Konstruktion, grosse I^eistungs-
füliigkeit, soliäe, 6auerbäfte Arbeit un6
billige ?reise. ^21.

^lzsinstgieLsel-ei Julius l<I,si^asl^

Buchdruck °Maschinen

» und II tcnsilicn Handlung

Alexander waldow, Leipzig

helle englische

walzcmnassc.
50 Kilo zu 1,40 Mark.

unci

MMmlieii-MriK
von

NtmiiKeiui.
^-preisgekrönt:

Meilitz. ^mIikrZIkii/, KMIS/S. A«„ll>,ei„>

lZrössts ^usvsKI. Lilligsts ?rsiss.

üclßöMklsisis
KlZsüöckiöstö 8öiföiilällßg

einzelne Dosen sn gg ?s, — 20 Dosen
üu 14 ZlsrK verkankt

^Isxsllcksr Vsläov, Iivip^ig.
18
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. (vorm. o. v. ZI^,?)

liefert Original -Xuniermatrixen äsr bu>

liebten ZI»v»«Ken 8ebriften in »Ktur,
sekliuiks n. Kreit« ^»ti^ii», Xursiv etu.
neuesten 8obnittes in versclneclnsn Ora-

clen üu billigsten Dreisen, — Agentur

öer becleutenclsten englisoben 8ebrift-

giessereien, <1sren Lrxeugnisss bei gross-

ren Aufträgen auf belieliige Löbe geliefert
vsrüsn Können. kl 2,8.

^^^^^^^^^^^

^«^«t Ai„l^ ^catst^ ?fc>c^?l«c^^>katteit,

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle

ich angelegentlichst meine

Messinglmml -Fabrik
und meine

Mechanische WerKM für SuchdrulKerei-
Btenlllien.

Verlin, Belle-Alliance» Straße 38,

IS4.12. Kermann Wcrlhold,

^ ^ ^ ^ ^^ : ^^ : ^^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^» ^ ^t^.

emritieiilt seine I" Ik«rK«IrueI«v»I«eiiiu»»»«

liiH „llXLrli.I.li^l'"

uml bittet ilarauf XU aebten, llass siinitliebs Sueben, <1is aus seiner

?abrik Kerrübren, mit oluger ^ufsebrift vergeben sin6, unü Xisten

u<ler ?skete äis 8obutx-ZIarKe im Innern tragen.

«^5^1?^ ^ ^ ^ i^i j^? j,^ j,^ j^i i>i j,^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

I,«i»tn»«!>r»I>»kkKrit 8««di.

><5r^Se«gdcK <!e^̂ >s/stu«Ls»/«KigKsit vereise <ck»«/ ckieöeüage« mei»sm

l^_

Vivr Lrösseu, iimsrsr Kaum äss SLkIisssrsdWvlls:
Xr. 2. 18:28, Xr. 2a. 23:32, Xr, 3, 25:38. Xr. 4. 33 :48 Omtr

I^slp2l? 90« NarK 1»0« )lark IltiN ÄlarK 156« AlarK.

Oami>keiiirirlitnn^ 40 JlarK,

ilcichter Sang mittelst Fuß- od. Dampfbetrieb. Setmb einfach. Farbenmcchsetin 10 Win.

Stets grossss l>»gsr. litsksrnag sokort «Ssr tu Kiir2s»tsr 2stt. "MU

^IsxÄüäsr Uäläov?, I^sipsi^.
Kuchdruckmaschinen- und ^tensilienhandlnng.

Lür önoktlrnokereiev,

praktiseb Konstruiert, verkauft pro
8tüeK mit 4 ZlarK

^Isxsuäsr Vsläov, I,siz>2ig.
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Iis im ^rekiv kür LuoKäruoKerKunst !Vll^e>ve»(Isteu SodrlttsQ, ütnks,»su»^0Q, Or»«,ine»ts,
?arven, ?»pisr« liefert ?n AM" vrlKtnalprst»«» -Mg cler IisrreKsugeli tZiessereieu,
?l^rve»- nnd I'^piertsKriKeii » , , »». , , , , ,

L>_iO>'lcIruOkmsssr>irisri- >.iric^ 1^tsrisilisnrisric11i.lrig.

OeutseKe« ReieKsp^ient, von unten Fllniniierenil äu«K

kür (?eI6K«uvert8. Xouvert8eKnitte st«, unter (isrsntie

liefert ^24.15.

Wilh. Maul jr., Dresden.

HIiittIei-^ei<I«u^<zKilßIIpi«88e mit IretvoirieKtunS.

I^r. 1 mit lisodiÄrbuvs. Sat^^rösss 30x4S «m. «l, 1S00.

„ 2 „ So. ^ 34x4« „ II. 1800.
„ 2 „ cZ^IingsrKrbnn?. „ S4X4S ,, Z». I8S0.

„ 3 „ 6o. „ 33x52 „ II. 220(1.

Dies«, ^a»ü wie unsre A«v,",nnli«Iien L)Iin<Ierings«ninen init VisoK-

«iler O)lin>1srKrdunA Ii,,n8tri>iette Kolinellpreüse «ircl in eins Xiste
verp^ekt, Komplett üus»,mrnenKresteIIt, ver8»nclt. 8« äuss n»n sie 8«s«rt

naeli ei'fnlgtem ^,n8pi«Ksn in Ketrisb sgtusn Kann.

emntisulr

X«uiF8v>ät2 Xo. 17.

?apierLodueiäe-Lrett.

8oKnittlän^s 56 ttintr. ?rei8 inkl. 1 enzl,
ZIe88«r in prakt. ?«rin AI. 23,

n- und ^lleiisilieiuiMlung.

öuvKäru«K>3vKll«I1pr«s8s

Glmiinl-Cylliltier-lleberziige.
Xo. 13 ein8eiti^ Ounnni
92 Qmtr. dreit ZI, S, — ^ xs
Xo, 13 ^veiseitizz (5umini ^ZIeter
89 Lmtr. Kreit ZI. 9. —

'

X«. II ViVOmtr. In,)I.22.5«/ per
8« „ „ .. 12.-Mieter

Zluster 8teKen ^u Oien8ten.

rmkw lt
. Z
I,

('».



279 Annoncen, 28«

ßine WuchdrucKcrei
der Provinz Sachsen, mit A Schnellpressen,
div, Handpressen, reichem Schriftmatcrial,

verbunden mit Buchbinderei is
t

zum Preise

von W 000 Mark zu verkaufen. Gest, Adr.
unter L. Kl. 30 durch die Erp. d

. Blattes,

«^«««« r, c,r,« ii>r> cicz

einplieKIt sieli ?ur ^.nkerti-

zz^in v̂on UnlüseKnitten jeden
(?snres, in feinster und ein-

laener ^.ussiinrun^. liefert,

L,bdildun^en »Her industri-
eilen Lrüeu^ni8ss ?u illu-
striertsn krsisloirantsn.
Kssl unct dlllicr.

,« «I

2u Kenielten van ^Isxsocker Vslöov
in lISip^jg.

Line 8«mmlnn^ von originellen Cluster»

^nnoneon ills R«tAel)er lieiin Versessen

und 8et«en auftlillig-er Inserate,

Vnn llerins.»» Sutter.
?reis S

KoMr-Me LlhVllrz, rot. dlMlolc!. Mololet und blau.

s.24.1.5.

I)ie8elbsn sind in festem ?ei^ »uks ?eiuste FerisKen, Kälten sien d^stire IktNK
in ikrer ursprünglielien OescKmeiäi^Keit und 8ind kür Luen- und 8tsindruc:K

zzleien vorniiKlieli.
Ilrn diese ?ktrken druelcferti^ ?n n«teken ist n»olt Erfordernis des OruoKe8

seliwkelier oder mittelstarker ?irnis ^uüusetMN,

Notiz der Redaktion.
Während meiner mchrwöchcntlichen Abwesenheit von Leipzig sind mir von ver

schiedenen Offizinen Sammlungen höchst wertvoller Accidcnzarbciten zugegangen.
Es is

t mir, um die Fertigstellung dieses Heftes nicht zu verzögern, unmöglich, allen

geehrten Einsendern bereits jetzt in der üblichen Weise zu danken und spccieller auf die

Ausführung der Arbeiten Bezug zu nehmen. Ich behalte mir dies für das nächste
Heft vor, auch ferner um gleiche Beweise von Wohlwollen für meine Person und mein

bttt°"d,

Ale-ander Maldow.

Inhalt oes 8 n
. 9
.

Mes.
TypographischeNumismatik. lgortsetzung,)— Über RotationSschnellpressenund deren Behandlung,
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<gort,eyllng.)

II, persönliche Medaillon
für Buchdrucker, welche für besondre Leistungen und zur Aus

zeichnung berühmter Buchdrucker und Buchdruckcreieu

geschlagen wurden.

ie Geschichte der Litteratur Europas seit dem

I Jahre 1450 bis auf unsre Tage würde
'
sehr unvollständig sein, wenn nicht berühmte

Drucker ihre Kenntnis der Wissenschaften
und ihre Thätigkeit, innig verbunden, dazu verwendet

hätten, klassische Werke herzustellen, welche die Kritik

von Jahrhunderten ertragen konnten und fortbestehen
werden, so lange als die Litteratnr selbst durch die

Menschheit geschätzt wird.

Viele von ihnen aus den Familien der Aldus,

Stephane, Elzevier und der Didot erhielten eine ent

sprechende Erziehung, nm zu Buchdruckern, im wahren
Sinne des Wortes, ausgebildet zu werden.

Im Besitze einer klassischen Bildung, hervorragend
als Grammatiker, Dichter, Sprachforscher und als

Männer von Takt wurden si
e die Freunde der Gelehrten

und berühmten Personen ihrer Zeit,

Mit intellektueller Bildung verbanden si
e die

technischen Kenntnisse ihrer Kunst, Sie schnitten und

gössen ihre eignen Schriften, verwendeten auf den

Satz eine ganz besondre Aufmerksamkeit, führten Ver

besserungen an ihren Pressen ein und suchte» sich durch

besonders schone Ausstattung ihrer Druckerzeugnisse

auszuzeichnen, selbst die Papierfabrikation wurde dabei

nicht aus den Augen verloren, Stolz auf ihre Kunst
und eifersüchtig aus ihren Ruf, scheuten si

e keine Mühe,

um die Texte alter Autoren in ihrer ursprünglichen

Reinheit herzustellen, si
e

wachten darüber mit einer

peinlichen Sorgfalt und erhöhten noch den Wert ihrer
Ausgaben durch Beifügung eigner kritischer Anmer

kungen und Erläuterungen,

Es is
t eine natürliche Folge hiervon und unterliegt

keinem Zweifel, daß die Bücherliebhaber der folgenden

Generationen ein Interesse bewiesen für Alles, was auf
das Leben nnd die Produktionen dieser bedeutenden

Drucker Bezug hat.

So sehen wir Liebhaber stolz auf ihre Sammlung
von Aldinen, andre auf ihre Ausgaben der Elzevier,

der Plantin, der Volpi nnd der Bodoni, während
wieder andre die Porträts und Autographen dieser

berühmten Drucker sammeln.

Die Züge solcher Männer mußten ans die dauerndste

Weise erhalten bleiben nnd zwar durch die Herstellung

von Denkmünzen, welche zu ihrer Ehre geprägt wurden.

Wir finden es ganz natürlich, der Bewunderung

dieser Personen auf solche Weise Ausdruck zu geben

nnd sind es auch diese Gefühle, welche uns bei Heraus
gabe unsres Werkes geleitet haben.

„Die Medaille treu der Bestimmung für den

Ruf zu walten.

Für folgende Geschlechter des Druckers Namen
wird erhalten".*)

Porträts haben den Menschen immer ein bedeu

tendes Interesse eingeflößt nnd wenn eine Art künstle
rischer Herstellung existiert, welche noch besser als diese,

*) „IKe ^lölläl, l'iutlitul tu it8 rKui'Ke ss t'»in«, — IV,

t'citur s°?es Ke«,rs ssoli k'rinter^ ri^me,"
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den Zügen Licht, Schatten und Perspektive verleiht, so !

is
t es die Medaille. Werfen wir einen Blick auf eine

solche Sammlung so sehen wir vor uns die handelnde

Person selbst, wir lesen ihre Gedanken in ihren Gesichts

zügen und machen ihre persönliche Bekanntschaft, man

möchte sagen, man hört si
e

sprechen, und wenn wir ihre
Züge, die uns belebt erscheinen, betrachten, so stellen

wir Vergleiche an, zwischen dem Ideal, welches wir
uns über diese Männer gebildet haben und der Figur,

welche die Kunst produziert hat.
Wir erinnern uns ihrer Kämpfe und Triumphe,

sowie der stürmischen und freudigen Lebenstage, welche

si
e

durchschritten haben, des Glücks oder Unglücks,

welches ihnen zu Teil wurde und wir suchen si
e

zu

beurteilen in ihrem intimen Leben, nach dem Bilde,

welches sich vor uns befindet.

Betrachten wir z. B. die große alte Medaille des ,

Aldus (Nr. 58), dessen Name und Ruf als König
der Trucker (R«x Vy^AiÄpIiarum) mehr bekannt ist,
als derjenige irgend eines Druckers der Welt. Welchen

Charakter drückt das Portrait aus in seiner ernsten
Einfachheit! Diese Züge beweisen Kraft und Ausdauer

und wir hören fast die Antwort an manche Besucher,

mehr zudringlich als willkommen: „Freund, wenn du

kommst mir zu helfen, bei einer mühevollen Arbeit,

bleib mit Gott, is
t es jedoch nur Neugierde, die Dich

zu mir führt, verlasse mich schnell und störe mich nicht."

Berühmt zu seiner Zeit durch viele korrekte Aus
gaben der Bibel und bekannt durch seinen gediegenen
und verbreiteten Notendruck war Petreijus, Buchdrucker
von Nürnberg (1497 -1500). Das einzige bekannte Por
trait von ihm is

t das auf seiner Medaille (Nr. 93), nach
welchem Roth-Scholtz und andre Abbildungen herstellten.
Das Porträt von Tycho Brah, des berühmten

schwedischen Astronomen >Nr. 190), welcher eine Druck-

Presse errichtete, um der Menschheit seine Entdeckungen

mitzuteilen, bietet eine gleiche Anziehungskraft.

Wir müssen auch Frvben (Nr. 7) erwähnen, den

gelehrten, frommen und unermüdlichen Froben, dessen
Name vielleicht weniger verbreitet worden wäre, ohne
die Freundschaft, welche ihm der gefühlvolle Erasmus

widmete.

Erhoben auf die höchste Stufe des Ruhmes is
t

der Name von Heinr. Stephanns lNr, 75), welcher
mit seinen Söhnen und Enkeln, während fast andert

halb Jahrhunderten den Thron der Typographcn in

Enropa einnahm.
Was die Stephane für Frankreich waren, waren

zn ihrer Zeit die Volpi für Italien.

Numiomatit. 28-t

Wir können uns denken, welch edler Stolz und

Freude das Herz des Bolpi erfüllte, als seine Vater

stadt öffentlich und großartig seine persönlichen Opfer

und mühevollen Arbeiten während langer Jahre aner
kannte und erklärte, daß seine Pressen ein Glück und

Segen für Padua und für sein Baterland seien, es war

nur ein schwacher Ausdruck dieses Gefühls, daß öffent

lich auf spezielle Anordnung des Senats eine Medaille

von Gold zur dauernden Erinnerung geprägt wurde.

Noch mehr bekannt is
t der berühmte Bodoni von

Padua (Nr. 62), dessen Schriften, Drncke und Papiere

während langer Jahre in Europa mustergültig waren.

Übergehen wir mit Stillschweigen eine Anzahl

ebenfalls zu ihrer Zeit bekannter und berühmter Drucker

und wir befinden nns in der neuren Zeit, Peter Didot

(Nr. 69) gegenüber, einem der bedeutenden französischen
Drucker, auf welchen seine Laudsleute mit Recht stolz sind.

Nicht weniger Ehre genießt der wohlbekannte Name

der Firmin -Didot, Enkel des vorigen, dessen würdiger

Neffe Ambrosius Finnin -Didot vor einigen Jahren
(1876) in Paris gestorben. Letztrer hinterließ eine außer

ordentlich reiche Bibliothek, welche bei ihrem Bcrkauf
vor wenigen Monaten (Mai 1881) die Bibliophilen
aus allen Teilen der Welt anzog.

Man kann sich eine Idee von den Schätzen der

selben machen, wenn man die für die ersten vierzig
Nummern bezahlten Preise betrachtet, deren jede fast den

Durchschnittspreis von 80,000 Mark erzielte. Erwähnen
wir noch die schöne Medaille, welche im Jahre 1868 zur
silbernen Hochzeit von John Gough Nichols, des
berühmten Antiquars und weltberühmten Truckers in

London (Parliament StreeN geschlagen wurde, der mit

uneigennütziger Liebenswürdigkeit, seine antiquarischen

Kenntnisse seinen Freunden zur Berfügung stellte.
In vielfachen Beziehungen haben diefe persönlichen

Medaillen mehr Interesse für uns, als manche andre

derselben Klaffe, an jede knüpft sich die Geschichte eines

Lebens mit seinen Hoffnungen und Besorgnissen.

Bei den Korporations- Medaillen verlieren wir
die Persönlichkeit aus dem Auge, welche nur eine Ein

heit bildet. Bei den Gedächtnis-Medaillen oder bei

denjenigen, welche zur Erinnerung an ein Gedenkfest
geprägt wnrdcn, tritt immer eine Persönlichkeit in den

Bordergrund. Entweder is
t es ein idealisierter Gnten

berg oder ein dem Dunkel entnommener Köster, deren

imaginäre , Porträts wieder und wieder abgebildet
werden, mit einer sich wiederholenden Gleichgültigkeit

bis man den Glauben an ihre Existenz verliert und

si
e

nicht betrachtet als von Fleisch und Blut, jedoch
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als Verkörperung der großen Äunst der Künste, der

jiunst, welche die jüngern Generationen treibt, mit

immer neuen Kräften den Platz der altern zu erkämpfen,

zu behaupten und selbe zu überflügeln.

Daß in England fast gar keine derartigen Medaillen

erzeugt worden, darf nicht so einer nationalen Gleich
gültigkeit für diese Kunst zugeschrieben werden, als der

fast vollständigen Abwesenheit berühmter Drucker, Nach

Caxtons Nachfolgern trat ein Stillstand in der Kunst
ein, eine Race von Handlangern entstand, welche keine

Trucker waren. Strenge Gesetze und Einschränkungen,

die mit Härte ausgeübt wurden, brachten die Stellung

der englischen Buchdrucker auf die niedrigste Stufe.
Unter keiner Regierung fanden si

e

Schutz und

Sicherheit für ihren Aufenthalt, wie bei der Univer

sität in Paris, und keine Stadt und kein König verlieh
ihnen wie in Deutschland offizielle Titel oder Besol
dungen zur Ehre der großen Kunst, welche si

e ausübten.

Getrennt von der Gesellschaft der Papiermacher

(Stationers Company) in der That, wenn auch nicht
dem Namen nach, wurden si

e

durch diese Gesellschaft

niedergedrückt bis zur Ohnmacht, Die einheimischen
Trucker gewöhnten sich an eine liederliche Arbeit und

die Verwendung schlechter Schriften, das Geschäft war

unsicher und trug zu wenig ein, um demselben seine

Kräfte und Intelligenz zu widmen nnd man ließ die

besten Werke im Auslände herstellen.

Zu keiner Zeit war der Bcrfall mehr bemerkbar,
als gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts, aber dieser
Verfall war mehr der Unterdrückung zuzuschreiben,

unter welcher die Drucker Englands litten, als einer

nationalen Unfähigkeit, was durch den folgenden Aus

zug aus 3tr^p«'s Älemnirs «f (ürniiiner. (Ausg.
v. 1853 S. 356) bestätigt wird- „Die Buchdrucker
von Basel hatten den Ruf, alle andern Drucker von

ganz Deutschland zu übertreffen, sowohl was die

Genauigkeit als die schöne Ausführung ihrer Drucke

angeht, und si
e gaben als Aufscher und Korrektoren bei

ihren Pressen den Engländern den Borzng, da diese
als sorgfältiger und thätiger bekannt waren",

(Fortsetzungsvlgt >

Wer RMiWsUellMssen und deren MaMiing.
<FortIc»„„g.>

-ür den Rotationsdruck kommt allein die Papier-

^ stereotnpie in Betracht, da die Papiermatrizen

leicht sich biegen und in die cylindrisch aus

gebohrten Meßinstrumente legen lassen, so daß man

im Stande ist, von eder derselben in wenigen Minuten

eine oder mehrere eylindrifch gekrümmte Stereotyp

platten anzufertigen, welche nur auf die Cylinder der

Rotationsmaschinen geschraubt werden dürfen, um in

billiger und schnellster Weise Zeitungen und Werte

herstellen zu können.

Für das Abformen von Holzschnitten und in

sonstigen Maniereit erzeugter Illustrationen, sowie für

glatte Druckflächen (bei Plakatschrifteu) eignet sich die

Papierstcreotypie jedoch wenig, so daß man es bcispiels

weise vorzieht die Illustrationen durch Zinkätzungen

herzustellen und diese dann an geeigneter Stelle in

die stereotypierte Textplatte mit einzugießen, wie wir

dies später ausführlich erörtern werden.

Das Verfahren der Papierstcreotypie zerfällt in

folgende Hmiptvverationcn i

1
) Aiifcrtigung der Matrize,

2
) Gießen der Platte,

3
) Fertigmachen der letzlern.

Die Anfertigung der Matrize erheifcht zuvor das

Präparieren der Form, die Beschaffung des Matrizen
papiers und Kleisters, sowie das rechtzeitige Anwärmen

der Trockenpresse,

Behufs Abformen« muß die zu stereotypierende

Form in einem sauber gehobelten, genau schrifthohcn

Rahmen (Stereotyprahmen) exakt geschlossen werden.

Beistehende Figur zeigt einen für Rundstercotypic g
e

bräuchlichen Stereotyprahmen; derselbe is
t ein Schranb-

rahmcn, indem durch zwei Rahmenseiten desselben

Schließschrauben « sich erstrecken, welche an ihren äußern

Enden mit Bierkant-Köpfcn verschen sind, auf welche
man bei Bedarf einen Kreuzschlüssel steckt, sobald man

dieselben in bequemer und schneller Weise anziehen
will. Die Schrauben « pressen auf zwei eiserne schrift

hohe Stege «
.

und K
,

deren obere innere Kanten,

ebenso, wie die der beiden mit dem Satz in Berührung

kommenden Rahmenseiten o nnd ä abgeschrägt (abgcfastl

sind. Die Abschrägungen der den Satz begrenzenden

Innenkanten des Rahmens und der Stege bezwecken,



daß sich um die Matrize ein saubrer sog. Gußrand
bildet, an welchen die Gießwinkcl resp, Gießleisten,

welche die Platte beim Guß begrenzen sollen, bequem

angelegt werden können. Außerdem hat der Gußrand
den Zweck, den Satz besser abzugrenzen und das etwaige

Nachstechen <Gravieren) der Platte zu erleichtern.

Anstatt der Schraubrahmen benutzt man auch viel

fach einfache glatte Rahmen, indem man ein Marinotti

sches oder Hempelschcs Schließzeug oder aber auch wohl

eiserne Schließkeile zum Schließen in Anwendung bringt.

Im Übrigen sind die Prinzipien des Formen

schließens die nämlichen wie beim Drucken; guter Aus

schluß, die ausschließliche Berwendung von Metallstegen,

Geradstehen des Satzes u. dergl. find Hauptbedingung.

Das Schließen geschieht auf einer eisernen Schlicßplatte

und muß die Form mittelst des Klopfholzes gleich

mäßig gut geklopft werden. Damit die Stereotypplatte,

in welcher nur fchr schwierig Korrekturen sich aus

führen lassen, frei von Fehlern fei, empfiehlt es sich

stets vor dem Schlagen der Matrize, erst die Form

noch zur Revision abzuziehen und event. die Korrek

tur zu vollenden,
^ Um eine scharfe Matrize her

stellen zu können, muß die Bildfläche jeder Stcreotyp-

form zuvor sorgfältig von Farbe gereinigt werden,

man wäscht si
e mit Benzin oder Terpentin mittelst

Bürsten und reibt si
e trocken.

Die gereinigte Form wird nun mit einem leicht
mit ganz reinem Öl (Baumöl) getränkten Pinsel behut

sam überstrichen, derart, daß si
e

nicht zu fettig wird

und das Ol nicht die Punzen der Buchstaben versetzt;
dann überfährt man zur bessern Berteilung die Form

noch mit dem Ballen der Hand, so daß si
e überall

gewissermaßen nur einen Fetthauch bekommt, also nur

matten Glanz zeigt. Dieses Ölen bezweckt, daß die in

die Vertiefungen der Form einzuschlagende Matrize

sich wieder leicht von derselben ablösen läßt.

Die Matrize (Mater) wird aus etwa 7 Blättern

recht egalen Seiden- und etwa 3 Blättern eines nicht

zu starken, knotenfreien Schreibpapiers gebildet und

zwar mit Hilfe eines Kleisters, von dessen richtiger

Beschaffenheit wesentlich das Gelingen einer scharfen,

dauerhaften Matrize abhängt.

Nachstehend seien einige Rezepte sür Stereotypier

kleister mitgeteilt:

I. Weizenstärkc wird in einem irdenen Gefäße

mit kaltem Wasser angefeuchtet, daß si
e

sich zu einem

zähen, dicken Teig völlig auflöst; diesem wird unter

beständigem Umrühren kochendes Wasser beigegossen,

bis sich eine Gelee ähnliche Masse ergibt. In diese

rührt man nach dem Erkalten so viel Terra d'Jndia,

bis si
e

steif und dick ist. Zur Erzieluug der richtigen

Konsistenz und um die Klebkraft dieses Kleisters zu
erhöhen, setzt mau nun so lange aufgelöstes arabisches

Gummi zu, bis er leicht vom Lössel abläuft und die

Konsistenz einer leichten Buchdruckfarbc hat. Um jeden

körnigen oder unreinen Bestandteil aus dem nun fer

tigen graulichweißeu Kleister zu entfernen, schlägt man

ihn durch ein feines Haarsieb.

II. Zu 1 Kg guter Weizenstärke nehme man ' 3 Kg
Schlämmkreide, welche mit kaltem Wasser angesetzt

wird. Diese Masse reibe man durch ein Sieb, so daß

jeder fremde Körper fich ausfcheidet. Die so gewonnene

Masse muß ganz steif fein, damit si
e bei längerm

Stehen nicht säuert. Beim Gebrauch nimmt man

ein Quantum davon, verdünnt mit so viel Wasfer,

bis eine leicht flüssige gebrauchfertige Masse resultiert,
— wo täglich stereotypiert wird, stellt man auch gleich

diese flüssige Masse her.

III. 0,40 Kg Weizenstärke, 0,12 KZ Gummi arabi-
kum und 1,5 Kg ganz fein geriebne trockne Schlämm
kreide werden gelöst in ca. 3,5 I Wasser und 0,25 1

Spiritus, so daß man eine dünne Masse erhält.
IV. Alezander Fabers Stercotypkleister, speziell

berechnet für Matrizen, die unabhängig von der Form
im Ofen getrocknet werden, besteht aus 3 Teilen

Schlämmkreide, tt Teilen Stärkemehl, 6 Teilen Leim,

4,5 Teilen Glycerin und 14.5 Teilen Wasser, Es

is
t

hierbei ratsam, zunächst einen Stärkemehlkleister im

Wasserbad herzustellen und darin den vorher gequollenen

Leim aufzulösen, alsdann die mit dem Glycerin ver-

riebne Schlämmkreide allmälig zuzusetzen und mit

dem anteiligen Rest von kochendem Wasser die zum

Aufstreichen erforderliche Konsistenz zu beschafseu.

Wenn nur ein Papier von an sich lockerm Gefüge

für Herstellung der Matrizen zur Disposition steht,

is
t ein Zusatz von wenigen Prozentteilen Terpentin

zu dem Bindemittel von Nutzen, Dieses Bindemittel

macht das Matrizenpapier geschmeidig, anstatt es

durchnähend aufzulockern und damit für die Hand
habung unhaltbar zu machen. Nach dem Trocknen

is
t eine mittelst dieses Kleisters aufgesetzte Matrize

auch noch so elastisch, daß der (hydrostatische) Druck

^ der eingegossenen Metalllegierung für Bildung des

fog. Stereotyps genügt, die etwa beim Faberschen
Trockenprozeß entstandenen Bauchungen unschädlich zu

machen.

Für alle zur Rundstereotypie bestimmten Matrizen,

welche man ja in gekrümmtem Zustande bequem muß



in die cylindrisch ausgebohrten Gießflaschen legen '

können, is
t es also wesentlich, daß die trockne Matrize

in gewissen? Maße elastisch bleibt, d
,

h
. nicht starr

trocken oder nach dem Trocknen brüchig wird.

Zur Anfertigung der Matrize sind 3 Blatt ge
leimtes und vorher durchfeuchtetes zähes, dehnbares,

knotenfreies Papier (Hand- oder Schreibpapier) und

ea. 6 Blatt Seidenpapier nötig, welch letztres bis

zur Anfertigung der Matrize trocken bleibt. Für
jede einzelne Form schneidet man das Papier so zu,

daß es reichlich noch den schrifthohen Rand der Form

deckt, d
.

h
. etwa 2 Cieero über die schrifthohen Rand

leisten ^ K « <
Z

(f
,

Vorst. Fig,) übersteht.
Von dem zur Matrize gefeuchteten Papier legt

man ein Blatt auf eine ebene Zink-, Stein- oder

Eisenplatte und überstreicht es mittelst eines breiten,

langhaarigen Flachpinsels auf der obern Seite dünn

und so gleichmäßig wie möglich mit Kleister, alsdann

bringt man ein Blatt trocknes Seidenpapier derart

auf die gestrichne Fläche, daß die beiden Blätter dicht
und glatt ohne Luftbläschen dazwischen aufcinander-

liegen, was man dadurch bewirkt, daß man es mit

der linken Hand hochhält, allmälig senkt, und dann

mit der rechten streicht, so daß das Blatt sich möglichst

falten- und blafenfrei von rechts nach links auflegt.

Entstehen nichts destoweniger Falten oder Bläschen,

so muß man si
e mit den Fingern leicht ausstreichen

und zwar am besten, wenn man auf dieses Seiden

blatt einen gleichen Aufstrich des Kleisters gemacht

hat, — eine Manipulation, die man wiederholt, bis

sämtliche Seidenblätter aufeinandergeklebt worden sind,

man also eine sogen. Pappe in gewünschter Stärke

(Dicke) erzielt.

Die Dicke der Kleisterschicht richtet man nach der

Form; is
t

letztre sehr kompreß und aus kleiner Schrift,

so soll der Aufstrich fetter sein, als wenn die Form
splendid ist. Die Dicke des Aufstrichs wird auch nach
und nach geringer gehalten, so daß das letzte Blatt
nur gerade noch überall anklebt.

Nachdem die Matrizenpappe so vorbereitet ist,

bedeckt man si
e mit Löschpapier, legt darüber eine

glatte Platte, beschwert diese, damit die Feuchtigkeit

die ganze Paste (Pappe) gleichmäßig durchzieht, das

Überflüssige aber vom Löschpapier absorbiert wird.

Bei Herstellung der Matrizenpappe leistet eine

Matrizcnwalze, wie solche in beistehender Figur ab

gebildet ist, vortreffliche Dienste, Sie is
t

ähnlich

konstruiert wie eine Knchenwalze und besteht aus einer

hohlen Metallwalze, ans deren Achse zwei Handgriffe

so angebracht sind, daß man diese bequem festhalten

kann, während der Cylinder über die Pappe hin- und

herrollt.
Die Pappe, mit dem zuletzt aufgeklebten Seiden

bogen nach unten gerichtet, legt mau alsdann auf
die (vorher eingeölte) Form, und beginnt mit dem

Einschlagen der Pappe mittelst einer dicht gebundenen,

Matrizenwal,?

bezüglich der Länge der Borsten recht gleichmäßigen,

nicht zu harten Bürste. Man wendet zwar vielfach
mit Handgriff (Stiel) versehene Bürsten an, doch sind
solche ohne Stiel insofern empfehlenswerter, weil damit

ungeschickte Arbeiter nicht so viel Schrift verderben

können als mit gestielten Bürsten,

Das Klopfen der Matrize geschieht mit mäßigen,

egalen Schlägen von der Mitte der Form aus nach

> den Seiten weiterschreitend derart, daß man mit der

Bürste immer senkrecht, also mit deren voller Fläche

auf die Form klopft; hat mau so die Form einmal

überklopft, so daß sich sämtliche Umrisse im Satz

! zeigen, so wiederholt man das Klopfen und zwar
stärker, damit die Papierpaste gehörig in die Tiefen

! eindringt; dabei hat man natürlich darauf zu achten,

daß die Matrize nicht verschoben, oder bei splendidem

Satz an den freistehenden Zeilen und Linien durch
schlagen werde.

Nun legt man die splendiden resp. größern Aus-

schlußstellen (Ausgänge :c.) mit Pappstückchen aus oder

aber streicht si
e mit einer Gipssubstanz aus, damit

die Matrize an diesen Stellen dem Druck des flüssigen

Metalls gehörigen Widerstand leisten kann.

Schließlich wird das zweite Blatt Schreib- oder
Handpapier dünn überkleistert auf das erste resp. die

zum Auslegen benutzte Pappe gebracht und auch, aber

nur gelinde mit der Bürste angeklopft, und endlich

noch das dritte und letzte nur angekleistert und mit

dem Ballen der Hand ein wenig fest gedrückt, so daß
die Matrize zum Trocknen fertig ist.
Das Klopfen und Ausgleichen der Matrize wird

in manchen Zeitungsstereotypien mehr oder minder

durch das schneller vor sich gehende Walzen zu ersetzen

'

gesucht. Man setzt nämlich die Form mit der Matrize
auf die Laufplatte eines Walzwerkes, dessen beide

Walzen mit der Laufplatte durch Zahnräder und

Zahnstange gekuppelt sind. Über die Matrize werden

noch Tücher (Filz) gelegt, damit man das Ganze ohne



2!» Dic Ornamcittc und das Ornamcnticrc» im Buchdruckgcwcrdc,

Beschädigung des Satzes durch die Walzen schicken
kann. Nichts dcstvweniger erheischt das Walzen große

Vorsicht, denn bei zu dicht gestellten Walzen respektive

bei zu starken Filzen kann der Satz leicht beschädigt

werden. Außerdem is
t der Essckt nicht immer nach

Wunsch und der Anschaffungspreis hoch, so daß wir

einem solchen Walzwerk nicht das Wort reden können,
inoi'IN'Vung folgt,)

Dic VnmiriM

und Ms VriWiiMirmi im SuGriilKgeivrrbe.

Bon F
, Bossc,

>Z?ottik?m,g,)

^< ine andre gutrenommierte Gießerei, welche durch
,,H>4 vorzügliche Erzeugnisse in Schrift und Ornament

viel zur Hebung unsres Gewerbes in künstlerischer

Beziehung beiträgt und daneben die Fvrdernng des

Renaissancestiles sich angelegen sein läßt, is
t die Firma

Scheltcr Giesecke in Leipzig. Von ihr bringen
wir heute die oft angewendete Florentiner Einfassung,

welche zwar nicht ein Originalerzcngnis ihres Hauses,

aber doch durch Erweiterung ihrer Figuren und dic

Hinzufügung der Giebclornamente fast als ein solches

anzusehen ist. Sie liegt uns in zwei Serien vor,

zu welchen die Firma, neben andern mehr oder weniger

wesentlichen Abänderungen, auch Giebelornamente in

zwei Größen, sowie eine Lyra, ein Schild, einen Adler,

zwei Masken und eine Rosette auf rundem Körper

mit dazu gehörigen Seitenteilen nnd Eckstückcn und

außerdem noch ionische Kapitale in zwei verschiedenem

Größen hinzugefügt hat. Die erste dieser Serien, von

der wir hier nur einige Figuren zum Abdruck bringen,

eignet sich wegen der durchaus gleichmäßigen Grund

fläche nur zum Schwarzdruck auf farbigem, oder zum

farbigen Druck in weniger satten Tönen auf weißem

Papier, während die zweite Serie auf punktiertem
Grnndc, welche dic Firma als ein notwendiges Bedürf
nis betrachtete, für den Schwarzdruck auf farbigem

Papier von Hellern Tönen und auf weißem ein vor

zügliches Material is
t und diescrhalb wollen wir die

zweite Serie zu unsrer Bearbeitung benutzen.

Durch einen Vergleich vorstehender Ornamenttcile

auf schwarzem Grunde mit den folgenden auf punktiertem

Grunde wird der Fachgenosse die Überzeugung gewinnen,

daß dic schwarzc Grundfläche ein wenig zu hart und

schreiend wirkt, das selbst durch den Übergang ver

mittelnder Ornamente nicht vollständig gemildert wird.

Diese Härte sucht man am besten, wie oben angedeutet,

durch farbiges Papier von Mitteltöncn aber warmer

Farbe, oder durch farbigen Druck auf weißem Papier

zu mildern. Zu farbigem Druck in ziemlich satten

Tönen auf weißem Papier is
t

auch diese zweite Serie

sehr geeignet.

Diese vorzüglichen, namentlich für feinere Arbeiten

sehr wertvollen Ornamente, welche ihrem Charakter

nach der reinsten italienischen Renaissance' angehören,

sind wohl von andern gleichzeitigen oder spätern typo

graphischem Verzierungen bis jetzt noch nicht nbcrtrossen

nnd werden es mich wahrscheinlich nicht, da si
e an

Gediegenheit nnd Vollkommenheit nicht viel zn wünschen

übrig lassen. Sic sind gewissermaßen der edelste Aus

druck der Renaissance nnd zeichnen sich durch klassische

Formen in allen ihren Teilen, dnrch tadellose Propor

tion, durch eine durchaus künstlerische Stilisierung und,

bis auf einige Nummern, auch durch eine elegante,

energische Linienführung aus. Einige Figuren weichen

in der gleichmäßigen Verteilung ihrer Massen von

der andrer ab. Tic vorzüglichstcn Figuren sind: Der

Engel Nr. 18, die beiden Greife, der Faun, die Maske,

die Figur mit dem Feston und den dazu gehörigen
Karyatiden, der Lvrbeerzweig, die Delphine, dic Feuer

schale, der Dreifuß, die Vase, der Lorbeerkranz u. a.;

unter den kleinern Figuren sind es namentlich diejenigen,

welche znr Komposition von Vasen und Schalen

bestimmt sind. Störend wirken bei mehrern Figuren

die an einigen Stellen auftretenden kräftigen Linien,

wodurch diefc Ornamente einen reliefartigcn Charakter

erhalten, der ursprünglich nicht beabsichtigt worden ist:

si
e

sollen einfach Flachornamente sein, Dic Giebel-
nnd andren Ornamente sind vermutlich von andrer

Äünstlcrhand hinzugefügt, wie sich recht deutlich aus

der Zeichnung der beiden Greife der Giebelvcrzierung
Nr, tt2 und 74 ersehen läßt; si

e

sind lange nicht so

edel in der Form nnd energisch in der Linienführung

als die der Nr, 7 und 8
,

Die Figuren dieser Einfassung teilen wir in dic

folgenden drei Gruppen ein.

Die erste umsaßt die querlaufendcn, zu Kopf- nnd

Fußleisten bestimmten Figuren, welche wir auf neben

stehender Spalte oben gruppieren.



zu welchen auch noch die folgenden gehören:

21 22 2Z 24 2S 2U 27 28

Tie zweite Gruppe enthält alle emporstrebenden
Figuren, die sich zu pilnsterähnlichen Verzierungen

aufbauen lassen:

Und als dritte Gruppe lassen wir die Giebel-
ornameute nnd die Medaillons mit ihren Seitenteilen

und Eckstücken folgen:

LWWÄ «z^>

Da das Anreihen der seitlich Anschluß verlangen-

den, fort- oder auerlaufenden Figuren der ersten Gruppe,

welche sich vorzüglich zu Fries- und ähnlichen «vmpv-
sitionen, wie z. B, Kopf- nnd Fußleisten eines Rahmens,

Zierleisten :e, eignen, keine Schwierigkeiten bereitet,

so wird es uusre Aufgabe seiu, dem Fachgenossen zu
zeigen, in welcher Weise die Figuren für die einfachste
Form, z, B, eine Kopfleiste, angeordnet werden müssen.

Wohl ohne Ausnahme wird die Mitte als Ausgangs

punkt angenommen und der Künstler wählt für diese
entweder einen Stamm, ans welchem er nach beiden

Seiten hin die Ranken sich organisch entwickeln und

weiter verbeiten läßt, oder er nimmt dazu eine Vase,

eine Figur, ein Schild oder sonst einen die Mitte stark
markierenden Gegenstand, und läßt das mit diesen in

Verbindung gebrachte Ranken- nnd Blattwerk nach den

Enden zu in kleinern und zartern Ranken auslaufen.

Ebenso müssen auch wir verfahren. So geben z. B,

die Figuren 3, 11, 13, 15, 20 für ein gewöhnliches

Oktavformat eine passende Leiste, (Fig, 1
,)

Soll diese etwas erweitert werden, so kann man

statt des Mittelgliedes ein etwas breiteres, aus den

Figuren 21— 28 komponiertes Schild verwenden, ohne
die vorhandenen Zwischenglieder zn benutzen, die einen



Die Ornamente und das Ornamentieren zc, — Registrierter Schrank zum Ausbcwahren vou Accidcnzmnstcrn.

organischen Zusammenhang nicht gestatten. Für ein

Lcxikonoktav geben die Fignren 6, 7, 8, 9, 15, 18,

20 eine durchaus organisch gebildete Leiste (Fig. 2),

die durch Fortlassung der Figuren 15 und 20 und

durch mehrmalige Wiederholung der Figuren 6 und 9

noch weiter ausgedehnt werden kann, Selbstverständ-

muster-Schrank empfohlen, welcher von vielen ameri

kanischen Buchdruckern als die geeignetste Aufbewah-
rungsmethode eingeführt worden sein soll. Nachstehendes

Diagramm stellt die Vorderseite eines solchen in ge

eigneter Weise an der Wand befestigten Schrankes dar.

Derselbe is
t 50 hoch, 40 cm breit und 30 cm tief.

lich kann anstatt des Mittelstücks je nach dem Formate

ein Schild oder eine andre Figur benutzt werden. Die

Figuren 3 und 18 müssen, da si
e eine organische Ver

bindung nicht gestatten, durch eine besondre Umrahmung

von den übrigen Figuren abgetrennt werden, wie wir

später zeigen werden.

Eine dritte Leiste läßt sich durch öftres Wieder

holen vermittelst der Figur 5 anordnen, an welche
dann auf beiden Seiten die Karyatiden, Nr. 31 und

58, anzusetzen sind. <g°r,sc«u„g ,°lgt.,

ReMmrier SUliiiK M AOeiuaymi von

^M.ine
wirklich praktische Methode, wie ein Aecidenz-

^ buchdrucker seine verschiedenen Erzeugnisse ordnen

^ und aufbewahren soll, um si
e als Modelle für deu

Setzer oder als Vorlagen für Kunden ohne langes Nach

suchen schnell bei der Hand zu haben, findet man nur

in wenigen Fällen. Sie, wie in der Regel geschieht, in

ein Buch einzukleben, hat' manche Unznträglichkeiten.

Das Einkleben selbst, wenn es einigermaßen sauber aus

geführt werden soll, is
t eine langsame und unangenehme

Arbeit, und wenn für irgend welchen Gebrauch eines

oder mehrere herausgeschnitten oder gar herausgerisseu

werden, verliert das Buch an Ansehen. Ferner is
t es

schwierig oder fast unmöglich, die verschiedenen Klassen

von Aceidenzien in einem Buche zusammenzuhalten,

wo es immerwährend neue einzuschalten gibt.

In einem amerikanischen Fachblatt, ?I,e Printers'
Ali8OeUu.il)-, wird für diesen Zweck ein Accidenz-

Die Fächer sind mit ein wenig über die Fachränder

hervorstehenden Pappkästen, welche mit dem betreffenden

Etikett versehen sind, ausgefüllt. Das Hervorstehen
der Kästen erleichtert das Erfassen und Heransziehen.
Um den Staub abzuhalten wird ein zu beiden Seiten

Bcrmäliluiigobricfc,
Gclegcnncitsgcdichlc.

Rcckiminge»,

Ii

B°U..
Konzert-Programme,

Briefköpfe.

Schriftproben.

Grobe Karten,

Wechjelsormularc,

Tessins.

BermifchteS

zurückzuziehender Vorhang angebracht. Der unterste,

Vermischtes enthaltende Ausziehkasten wird zur Auf
bewahrung solcher Sachen benutzt, welche sich unter

die näher bezeichneten Klassen nicht gut einreihen lassen.

In den darüber befindlichen, mit Dessins bezeichneten
Kasten gelegentlich in die Hände gekommene Aecidenzien,

Zeichnungen u. dgl,, von welchen sich Motive entlehnen

lassen. Der Kasten ^ kann in mehrere Abteilungen

fiir kleine Sachen, z.

B, Zettel, Eintritt-, Fahr- und
andre Billets, Adrcßkarten :c, geteilt werden. Der

Kasten ö nimmt Geschäfts- und ähnliche Karten,

L Postkarten, sämtlich von annähernd gleichem Format,
auf. In I) kommen Einladungskarten, Tanzordnungen
und Dinerkarten, in L Konverts, und in ? Brief



Uber das Waschen der Holzschnitte,

und Rechnungsköpfe, Bescheinigungen. Um alles Zu

sammengehörige bei der Hand zu haben is
t ein Kasten

für Schrift-, Einfassungs- und Vignettenproben reser

viert, welche teils in losen Blättern, teils i
n ein Buch

gebunden eingelegt werden.

Mr das Waschen der MWiiiNe.

^ e
st 5 unsres Archiv brachte unter obigem Titel

TVU» ein Referat aus der Pariser I'lmprimeiie,
das manchen beachtenswerten Wink über diesen

Gegenstand enthält.

In einem uns von seiten des verdienstvollen Ober
maschinenmeisters der k

. k. Staatsdruckerei in Wien,

Herrn Alois Sassik, zugegangenen Schreiben nun
behauptet der genannte Herr, daß der fragliche Artikel

der l'Imziriinvris jedenfalls nur ein Auszug seines
größern Artikel über diesen Gegenstand in den Nr. 5

und 6 des Jahrgangs 1881 der Oesterr. Buchdrucker

zeitung sei, denn wir können dem nachfolgenden Passus

seines Briefes wohl keinen andern Sinn unterlegen.

Herr Sassik schreibt: „Die Anwendung und Nach
teile des Terpentins, die An- und Berwendung sowie
die Vorteile des Benzins schildert I'Iiniirimeris in

auffallend sehr ähnlicher Weise resp. Reihenfolge, wie

es der Autor seiner Zeit in der Oesterr. Buchdrucker
zeitung anführte. Eine Bestätigung dieses Umstandes

in einer Ihrer nächsten Nummern, vou der geehrten
Redaktion des Archiv wäre mir sehr erwünscht, ebenso
die Aufnahme des Ihnen sendenden Klichecs sammt

Detaillierung meiner Blechflaschc für Benzin",

Wir nehmen keinen Anstand zu bestätigen, daß
dieses 24 Zeiten umfassende Citat aus der 1'Imprimeris

ähnliche Erfahrungen über den Terpentinspiritus und

das Benzin wiedergibt, wie der sehr umfängliche Artikel

des Herrn Sassik, Ob aber der Verfasser des 1'Ini-

I>rim«ii«-Artikels die Mitteilungen des Herrn Sassik

wirklich für seine Arbeit verwertet hat, können wir

natürlich nicht wissen, denn der Wortlaut beider
Artikel stimmt nicht im geringsten überein, der

jenes französischen Blattes enthält vielmehr noch Er

fahrungen (z
. B, über das Papier), welche sich in dem

Artikel des Herrn Sassik nicht vorfinden.

Inwiefern es nicht möglich sein soll, daß auch der

Verfasser des Artikels in der I^Impiiinorie ähnliche
Erfahrungen gemacht habe, wie Herr Sassik, vermögen

wir nicht zu ergründen, ebensowenig, warum jener

Verfasser seine Erfahrungen nicht wiedergeben oder,

angenommen, der Artikel des Herrn Sasfik habe wirk

lich für diesen Artikel die Idee, die Anregung gegeben,
warum er ihn nicht in so freier Bearbeitung auch

ohne Quellenangabe zum Besten der Leser der I'Iru-
primerie veröffentlichen soll; haben wir doch Beispiele,
daß ein solches Verfahren sehr oft eingeschlagen wird
und nicht einmal i

n

so diskreter Weise.

Wir für unfern Teil müssen es deshalb ablehnen,
beabsichtigt zu haben, die Ersahrungen des Herrn Sassik,

also sein geistiges Eigentum, wissentlich in dem

I'Imjn'imei'ie- Artikel wiederzugeben, erkennen es aber

sehr dankend an, daß uns Herr Sassik trotz seiner

Annahme bezüglich der Benutzung seiner Arbeit, dennoch

so freundlich in den Stand setzt, seine B enzin-B lech -

flasche nebst deren Beschreibung unsern Lesern vor

Augen führen zu können, was wir nachstehend thun.
Wir möchten schließlich noch erwähnen, daß der Herans
geber des Archiv bereits seit wohl 18 Jahren in seinen
Schriften, ganz besonders ausführlich in seinem große»

Handbuch, Bd. II., S, W und zwar bereits im Jahre
1875 auf die besondern Vorteile des Waschens mit Benzin
hingewiesen hat, daß es sonach wohl noch viele Fach
genossen gibt, welche schon lange ähnliche Erfahrungen

gesammelt haben, wie Herr Sassik.

Bezüglich der sehr praktischen Blechflaschc des Herrn
Sassik bemerken wir mit Bewilligung dieses Herrn:

Herr Sassik hält das Benzin in

einer Blechflasche von '/
2 Liter In
halt (s

. Figur) !l vorrätig, welche
mit einem Korke d

,

in dem sich

zwei durchlaufende Metallröhrchen

« befinden, geschlossen ist. Um dem

schnellen Verdampfen des so leicht

flüchtigen Benzins vorzubeugen, be

findet sich au einer kleinen Kette

die Verschlußkappe kl
,

die derart

über den Kork 1
,

gebracht wird, daß
die Bajonettverschraubung <

>

mit

dem an der Flasche ü befindlichen

Einschnitt des Ringes horizontal
übereinander steht; hierauf wird die

Kapsel so weit nach rechts gedreht, als es der Ring
erlaubt.

Diese sehr einfache, leicht herzustellende Vorrichtung

erwies sich in jeder Beziehung als praktisch.



EiMWgene DrillKprobeil.

^iWW^ie
wir bereits in Heft 8/9 erwähnten, sind uns

»DD in den letzten zwei Monaten eine große Anzahl
^^5' hervorragender Accidenzarbeiten zugegangen.

Wir fühlen uns verpflichtet, der Besprechung dieser
Proben diesmal im Text einen besondern Platz
einzuräumen, denn dieselben verdienen in der That eine

solche Auszeichnung, ein Abgehen von dem sonstigen

Gebrauch, den Einsendern nur im Briefkasten unfern
Dank und eine kurze Kritik zu geben.

Zuerst seien die beiden schönen Gedenkblätter er

wähnt, welche der B c r c i n Berliner Buchdrucker
und Schriftgießer sowie die Berliner Typo
graphische Gesellschaft den Buchdruckern Wiens
bei Gelegenheit der jungst stattgehabten vicrhnndcrt-
jährigen Jubelfeier widmeten. Beide Blätter zeichnen

sich durch gediegne Satzausführung und vorzüglichen

Druck aus, beide aber zeigen wieder den für solche
Arbeiten wie es scheint allein beliebten architekto
nischen Aufbau, der immerhin infolge der Sprödigkeit

des typographischen Materials und infolge des Fehlens
von für alle Fälle geeigneten, eine richtige Perspektive

vermittelnden Stücken, seine großen Bedenken hat, da

nun das Flachornament mit Hilfe von Linien oder

aber Linien allein dazu herhalten müssen, diesen Mangel

auszugleichen.

Wir können deshalb mit dem geehrten Berfasser
nnsres Artikels über „Ornamente und das Ornamcn^

tieren", Herrn Bosse, nur den Wunsch aussprechen,

man möge dem Flachornament die gebührende Beach

tung schenken und dasselbe gerade für solche Arbeiten

allein verwenden.
Wie wir bereits in Heft 8.9 auf Spalte 262 u. f.

bemerkten, is
t die Wocllmersche Renaissance -Einfassnng

auf dem Blatt des Vereins Berliner Buchdrucker durch
Herrn A. Hoffmann «Büxensteinschc Offizin) unter Mit
benutzung zahlreicher kleinerer Einfassungen und Orna

mente in bester Weise zur Geltung gebracht worden,

während das Blatt der Typographischen Gesellschaft

vornehmlich aus Krebsschen Einfassungen, ergänzt durch

solche vou Theinhardt, gebildet wurde. Die zum Teil

ziemlich komplizierte Ausführung der Sätze is
t eine

durchaus exakte, macht demnach den betreffenden Herren

Setzern eben so viel Ehre, wie die saubre und schöne
Druckausführnng Denen, welche diesen Teil der Her
stellung besorgten. Auf alle Einzelheiten an dieser

Stelle speziell einzugehen, würde zu weit führen und

auch nicht genügen, unfern geehrten Lesern ein richtiges

Bild von der Gesamtausführung dieser beiden vor

trefflichen Arbeiten zu geben.

Durch die zahlreichen Arbeiten, welche uns die

A. Wohlfeldsche Druckerei in Magdeburg zugehen

ließ, lernten wir eine uns bezüglich ihrer Leistungen

bisher noch unbekannte Offizin kennen. Wir waren

deshalb wirklich freudig überrascht, hier Leistungen

vor uns zu sehen, denen wir die höchste Anerkennung

zollen müssen, denn dieselben zeigen, daß in dieser

Offizin ein reichhaltiges und gewähltes Material mit

vielem Gefchmack zun? Satz verwendet und auch der

Druck in höchster Bollendung ausgeführt wird, in

einer Schärfe und Reinheit, wie solche nur mittelst
des besten Materials auf guten Pressen und von wohl
geschulter Haud erreicht werden kann. Alle uns

vorliegenden Arbeiten der Wohlfcldschen Offizin tragen

den Stempel des Einfachen und Noblen an sich,
ein Resultat, daß bei der heutigen Sucht, durch über

reiche Ausschmückung der Aceidenzien zu imponieren,

recht wohlthnend in die Augcu fällt.
Wir können hier nicht darauf eingehen, eine

Beschreibung der einzelnen Arbeiten zn bringen, werden

aber durch die Güte des Herrn Wohlfeld demnächst

Gelegenheit haben, unfern Lesern eine von uns aus

gewählte Aecidcuz seiner Offizin als Probe in unserm

Archiv zu veröffentlichen, hoffend, daß unsre geehrten

Leser unserm Urteil durchaus beistimmen werden.

Bon der L. Moekerschcn Druckerei in Köln a. Rh.,

deren Erzeugnisse wir bereits öfter anerkennend erwähn
ten, liegt uns eine neue Empfchlungskarte ihrer Offizin

vor. Originell und nachahmenswert is
t

znnächst schon

die Form derselben, denn die «arte selbst is
t

gedeckt

durch zwei Klappen von der Hälfte ihrer Längen-

dimcnsion, auf deren innern Seiten sich in gefälliger

Umrahmung ein kurzes Cirknlar in Rundschrift (linke

Klappe) und Urteile der Fachpresse (des Archiv) über

die Arbeiten der Offizin (rechte «läppe) befinden. Diese

Klappen zeigen chamois Unterdrück, blauen Aufdruck

der Schrift, Golddruck fiir die innre Einfasfnng in
griechischem Stil und Schwarzdruck fiir die äußre,
aus zarten Ornamenten und Linien zusammengesetzte

Einfasfnng.

Die eigentliche Karte is
t mit grünlichgrauem Ton

unterdruckt, die Haupteinfassung in griechischem Stil

! zeigt sich schwarz auf rötlichem Grunde, begrenzt nach

innen und außen von blanen Linien und nach außen

noch von goldnen Ecken und Mittelstücken mit Linien-

vcrbindung. Wenn uns an dieser sonst sehr geschmack

vollen Karte etwas nicht gefällt, so sind es diese, aus



»0l Eingegangene Druckproben.

dem sogenannten Allerlei gesetzten Ecken; si
e zeigen, wie

nachstehende Kopie erkennen läßt, keine gefällige Form
und bezüglich der Mittelstücke keine rechte Verbindung,

so daß man wohl wünschen konnte, es wäre aus dem

reichhaltigen Material der Offizin eine andre Wahl
getroffen worden.

Ten Mittelpunkt der Karte bildet das Buchdrucker-
Wappen in Farbendruck, begrenzt durch einen fcttfein-

feincn Kreis, an den sich zu beiden Seiten ein glattes,

die volle Breite der Karte nach beiden Seiten füllendes

Schild mit den Worten „Aceidcnz- nnd Kunstdruckerei"

anschließt. Tiefes Schild zeigt weißen Grund, Ecken

und Linien in Silber nnd eine Begrenzung durch eine

fette Goldlinie. Unter diesem Schilde liegen zu beiden

äußern Seiten zwei rosa unterdruckte, durch rote Linien

abgeschlossnc längliche Schilder, ein Verzeichnis der von

der Osfizin gelieferten Arbeiten enthaltend. Diese Schil
der sind wieder umgeben von Wellenlinien in Silber,
die nach unten nnd oben noch durch feine, ebenfalls

in Silber gedruckte, aus Ornamenten gebildete Kopf-
und Fußstücke verstärkt sind. Der Truck der Schrift ist,

bis auf die Mittelzeile „Aecidenz- und Äunstdrnckerei",

welche rot gedruckt ist, einfach schwarz ausgeführt. Die

Karte zeigt wiederum, daß die Erzeugnisse der Moeker-

schen Offizin zn den besten unsres Baterlandcs zu

zählen sind.

Eine schöne, stilvolle Adreßkarte, entworfen von

A. Gnggcnberger, übersendet uns die Dr. Wildsche
Buchdruckerei, Gebrüder Parcus, in München. Ein
gefälliger, in Blau, Rot, Grün, Schwarz und Gold

gedruckter Rahmen, dessen obres Mittelteil eine goldne

Biene, dessen untres das Buchdruckerwappen nnd dessen
Eckleile die Initialen O. ^V. und 0, ?. zieren, umgibt
einen reich ornamentierten, in zweierlei Grau aus

geführten, gleichfalls die erwähnten Initialen enthalten
den Fond von überraschend schöner Wirkung. Die

Textzeilen der Karte sind einfach aus Schwabacher

gefetzt und fchwarz gedruckt, so daß diese schöne Arbeit

der genannten Offizin einen reichen, wahrhaft imponie

renden Eindruck macht.

Eine Anzahl Adreßkarten der Dietzschen Hof-

buchdruckcrei in Eoburg, deren Details zu schildern

hier zn weit führen würde, geben uns erneuten Beweis

dafür, daß diese Offizin immer rüstig auf dem von

uns schon oft lobend erwähnten Wege fortschreitet und

in bester Weise bedacht ist, nur Gefälliges zu liefern. >

Dürfen wir einen Wnnsch aussprechen, so se
i

es der,

man möge mitunter etwas weniger reich ornamentieren,

damit der Text besser zur Geltung komme,

Herr Ferd. Thiel in Kratzau gab uns durch
Einsendung seiner neuesten, in Braun, Rot und Gold

auf mattem rosa ötreidekarton gedruckten Empfehlnngs-

karte seiner Offizin gleichfalls Beweis für die Leistungs

fähigkeit derselben in saubrem, gefälligem Aeeidenzdruck.
Wir würden allerdings die braune Hanptcinfassung

noch mit kräftigerer branner Linie begrenzt, und bezüg

lich der innern Ecken, die zu lang gezogen und zu
unruhig erscheinen, eine andre Wahl gctrofseu haben.
Ein recht gefälliges Cirkular und einen Briefkopf

sendet uns Herr Karl C v l b a tz k y in Rathenow. Auf
beiden Arbeiten is

t die neue Woellmcrsche Renaissance-

Einfassung in guter Ausführung, doch etwas über

reich durch Ornamente und Linien verstärkt, angewendet.

Tie Truckansführung is
t eine vorzügliche,

Tieselbe Einfasfung is
t in höchst origineller Weise

ans einem Cirkular der Herren Karolyi, Morvay
Merel in Budapest angewendet. Sie dient dort
zur Umrahmung eines dem Cirkular als erste Seite

vorgedruckten Firmentitels in ungarischer und deutscher

Sprache. Tie Einfassung is
t

zu acht an den Enden

zugespitzten Leisten zusammengesetzt,

die sich in den vier Ecken in ent

sprechendem Abstände an ein, ein längliches

Sechseck bildendes Eckstück, in der Mitte oben

und unten an das Buchdrucker- und Lithographen

wappen und seitlich an ein quer durchgehendes

Schild anschließen, welches die eigentliche Firma trügt.
Die ganze Komposition ist, auch bezüglich der an

gewendeten Schriften, apart und hinsichtlich der Druck-

ausführung in Rotbraun mit gelben Arabesken der

Einfassung, Rotbraun mit goldner Schrift für das

Mittelschild, Blau für den Text und die auf gvlduen

Tafeln stehenden Wappen, sowie bezüglich des die

Ecken rundenden gemnsterten blasblnnen Pleins eine

sehr effektvolle, wenn auch etwas bunte.
Bon unferm bewährten Gönner, dem Herrn Hof-

buchdruckercibcsitzer Mühlthal er in München, liegen
uns eine Anzahl Jllnstrationsdrucke seiner Offizin vor,

darunter mehrere Nummern der beliebten „Fliegenden

Blätter", die bekanntlich in derselben gedruckt werden.

Alle diese Arbeiten sind vorzüglich ausgeführt nnd die

geehrten Leser des Archiv werden gewiß mit uns seit

jeher bei Durchsicht der Nummern der „Fliegenden

Blätter" dem alten, bekannten gnten Holzschnittdrncker

derselben die verdiente Anerkennung für seine ganz
20*
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vorzüglichen Leistungen gezollt haben, da letztre so

wesentlich die zumeist gelungenen Arbeiten der Zeichner
und Holzschneider unterstützen. Es will immerhin etwas

besagen, wenn die großen Auflagen einer illustrierten

Zeitung immer so gedruckt werden, wie dies bei den

„Fliegenden Blättern" der Fall ist.
Wir haben nun schließlich noch der eminenten

Leistungen eines überseeischen Kollegen, des Herrn
I. F. Earhcirt in Columbia O., zu gedenken, der uns
durch gütige Übersendung einer reichhaltigen Samm

lung von Arbeiten Gelegenheit gibt, in ihm einen

Künstler ersten Ranges kennen zu lernen. Entsprechen

diese Arbeiten auch zumeist nicht dem einfachen, wir

können sagen europäischen Geschmack, so erwecken si
e

doch insbesondre dnrch ihre höchst vollendete Druck-

ausführuug unser höchstes Interesse und unsre Bewun

derung für solche Meisterschaft.
Wie Kelly einst mit seinem matten Marmordruck

großes Aufsehen erregte, so erregt Earhart durch die

Ausführung von in mattem Golde und bunten, leb

haften Farben gehaltenen Marmordruck ein, wir möch
ten sagen, noch größres Interesse, denn er erzielt durch

Verwendung solcher Farben im Verein mit verschiednen

Bronzen brillante Effekte, die geradezu das Auge

blenden. Man denke sich beispielsweise einen durch
den Aufdruck einer matten schwarzen (vielleicht auch

dunkelblauen) Platte durchscheinenden und durch si
e

gemilderten Goldgrund, in dem sich kräftige schmale

goldne Adern zeigen, die wiederum volle reiche bunte

Adern in Blau und Rot begrenzen, auf denen dann

durch Überdruck von Alan und Rot noch violette

Effekte erzielt sind. Ob diese Druckweise eine Erfin
dung, eine Idee des Herrn Earhart ist, können wir

natürlich nicht behaupten, jedenfalls sahen wir Ähnliches

bisher noch nicht. Die Effekte, welche Earhart mittelst

Bronzen zu erzielen versteht, zeigen sich insbesondre

auch in dein sogenannten Pfauenauge einer Pfauen

feder. Dieses Auge schmückt die obre linke Ecke eines

Cirkulars und brilliert getreu in den vielen Schattie

rungen, die wir au der Pfauenfeder bewundern. Bei

allen diesen komplizierten Arbeiten is
t der Stand des

Registers, die Pracht der Farben und die Sauberkeit

der Ausführung eine bewunderungswürdige, so daß wir

Herrn Earhart nicht genug danken können, uns mit

seinen vortrefflichen Drucken beschenkt zu haben.

MstprobenWu.

Eine reichhaltige Kollektion kleinerer nnd schmälerer,

besonders auch für den Accidenzsatz geeigneter Kopf

leisten überließ uns die Schriftgießerei von Benjamin
Krebs Nachf. in Frankfurt a. M, und haben wir die

selben im Verein mit neuen Schlußvignetten und Ecken

derselben Firma auf unserm heutigen Schriftprobenblatt
Nr. 9 abgedruckt, einiges davon auch bereits auf unserm
Musterblatt V. angewendet. Es is

t darunter viel

Schönes und Brauchbares und ein mit Geschmack
arbeitender intelligenter Accidenzsetzer wird z. B. auch
mit den kleinen Vignetten als: die Blätter, die Biene,

die Tauben seine Arbeiten in orgincller Weise schmücken
können, natürlich, wenn der Sinn des Textes dies
erlaubt. Er wird si

e

nicht nur als Schlußvignetten

benutzen, sondern si
e eventuell auch auf einer dazu

geeigneten Accidenz an einer Seite oder fönst wie in

freier, ungezwungener Weise anwenden, wie uns dies

oft amerikanische Buchdrucker in recht graziöser Weise

auf ihren Arbeiten vorzuführen wissen.

WWW!!- und MWsltM.
— Illustrierte Geschichte der Buchdruckerkun sl

.

Mit besondrer Berücksichtigung ihrer technischen Entwicklung bis

zur Gegenwart, Kon Karl Faulmann. Mit N Tafeln in
Farbendruck, IS Beilagen und in den Text gedruckten

Illustrationen, Ichristzcichcn und Schriftproben. Komplett ge

heftet 7 fl
. ö« kr. ^ 1» M. S« Pf. ^ 18 Fr.; in Original

Prachtcinband « fl
. ^ 16 M. 2« Pf. — 21 Fr. 65 Cts. Die

Einbanddecke allein 1 fl
. ^ 2 M. ^ 2 Fr. 7U Cts. (A. Hart-
lcbens Verlag in Wien,)

Bon diesem Werke liegen nunmehr Heft 19—25, die Schluß-
licferungen, vor, welche die Geschichte der Buchdruckerkunst im
19. Jahrhundert behandeln. Im 19, Abschnitt schildert der Ver
fasser kurz aber lebendig die Kämpfe um die Prcßfrciheit, der
20, Abschnitt enthält interessante statistische Daten und kurze

Biographien berühmter Buchdrucker. Die folgenden, reich mit

Illustrationen versehenen Abschnitte behandeln die Verbesserung
der Werkzeuge, die Druckwerke nnd die polygraphischen Künste.

In klarer, anch dem Nichtfachmann leicht verständlicher Weise
werden hier die Triumphe der neuen Mechanik vorgeführt, die

Gießmaschine, die Setzmaschine, die Entwicklung der Presse und

Druckmaschine bis zu den wunderbaren Zcitungsprcsscn und den

Hilfsmaschincn erörtert und durch Abbildungen vertreten, unter

denen der Fachmann keine bedeutende Erscheinung vermißt, wäh

rend der Laie durch dieses Werk erst einen richtigen Einblick
in das Getriebe einer Buchdruckerei der Neuzeit erhält.! Der
22. Abschnitt führt die jetzt gebräuchliche Schrift in überraschender
Mannigfaltigkeit vor; an die übersichtlich geordneten Zicrschriftcn
reihen sich Schreibschriften, die besten orientalischen Typen der
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Neuheit und herrliche Proben typographischer Kunstwerte, denen

sich im 2A. Abschnitte die schönsten Produkte der graphischen

Fächer anschließen. Eine interessante Geschichte der sozialen
Bestrebungen und ein sorgsaltig gearbeitetes Register schließen

das Werl ab, Die Farbcntascln und Beilagen glänzen durch

Pracht und entzücken durch ihre Mannigfaltigkeit, die Beilage I I,

welche Proben der typographischen Einfassungen der letzten All

Jahre bringt, is
t

ein typographisches Musterblatt ersten Ranges,

und ein eleganter in Gold und Farben gedruckter Titel bildet

eine würdige Zierde dieses Werkes, welches durch die Vielseitig

keit seines Inhalts, durch einen bewundernswerten Fleiß, durch
die sich überall manifestierende, alle graphischen Gebiete beherr

schende Fachkenntnis des Verfassers, sowie durch die herrliche

Ausstattung alle ähnlichen bisher erschienenen Geschichten der

Buchdruckcrtunsl weit hinter sich läßt und zu den bedeutendsten

litterarischen Erzeugnissen der Gegenwart gehört. Der im Ver

hältnisse zu dem Umfange und der Pracht des Wertes beispiellos

billige Preis macht die Anschaffung auch dem Minderbemittelten

möglich, und, geschmückt mit dem von der Verlagshandlung bei-

gcgcbcncn stil- und prachtvollen Einband, wird dieses Wert die

Zierde jeder Bibliothek bilden und sowohl dem Verfasser, wie

allen Offizinen, welche bei der Herstellung mitwirkten, alle Zeit
zum Ruhme und zur Ehre gereichen.

— -s krintiuss 'lim«» über Naldows Eneytlopädie
der graphischen Künste: „Ein andres der Erwähnung wertes

Buch is
t

Herrn Waldows »Illustrierte Encyllopädie der graphi

schen Künste«, Das fünfte und sechsteuns zu Händen gekommene

Heft gehen bis zu dem Worte Duodez (setzt bereits bis Ende K

fertig). Das in dieser Eneytlopädie bearbeitete Feld is
t ein so

weitgehendes, daß man das Unternehmen des Herrn Waldow

nur bewundern muß. Ohne hier in eine kritische Betrachtung
der Verdienste desselben näher einzugehen, müssen wir doch jetzt

schon zugeben, daß die bereits erschienenen sechs Hefte die

volle Erfüllung des weitgehenden Versprechens be°
thätigen, daß das Wert in seiner Vollständigkeit ein schätz-
bares Nachschlagebuch über die meisten mit den graphischen

Künsten in Verbindung stehenden Gegenstände werden wird.

Wie bei allen aus den Pressen des Herrn Waldow hervor
gegangenen Ausgaben sind auch bei dieser Druck und Ausstattung

nntadclhast. Wir sehen mit vielem Interesse dem Erscheinen
der weiter» Hefte entgegen".

MNWsllltM.
— Auf der Ausstellung des deutschen Photographenuercins

in Eijcnach hat die Firma Edm, Gaillard in Berlin den
ersten Preis für Phototypie, Lichtdruck und Heliochromographic
erhalten,

— f Nach einem von der Schnellpressenbau-Anstalt
Klein, Forst it

.

Nohn Nachf, in Iohaunisberg aus
gegebenen Verzeichnis hat dieselbe bis Ende 1881 nahezu I50U

Buchdruck- und circa 15» Steindruck-Schnellpressen geliefert. Außer
im Deutsche» Reich fanden dieselben zahlreiche Abnehmer in

Dänemark, Holland, Japan, Java, Italien, New Port, Österreich,
Polen, Rußland, Schweden, der Schweiz, Spanien, Türkei,

Ungarn und Valparaiso (Südamerika),

— i Stereotyp en-Metall. Nach einer in einem eng

lischen Fachblatt gegebenen Anweisung zur Bereitung eines

geeigneten Stereotypenmctalls werden 7 Teile altes Schriftzeug

und Z Teile Thcekistcnblci zusammengeschmolzen. Es is
t

vorzu

ziehen, das Schriftzeug und das Blei jedes befondcrs zu jchmclzcn

und beide Metalle im geschmolzenen Zustande miteinander zu

mischen. Um das Theelistenblci zu reinigen und den beim

Schmelzen aufsteigenden Dampf zu mildern schmelzt man auf
einem offenen Herde und wirft ein Stück Talg in der Größe

einer wälschcn Nuß hinein nud rührt fleißig mit dem Schaum

löffel um, wobei die Unreinlichtcitcn an die Oberfläche empor

steigen und abgeschäumt werden können,

— f Verteuerung des Nuchsbaumholzcs, Der Preis
des Buchsbaumholzes hatte bisher eine Höhe erreicht wie noch

nie und jetzt weiden auch noch die Wirren im Osten zur Ursache

noch weiterer Steigerung, Wie man hört hat beim Ausbruch
der Feindseligkeiten in Egyptcn einer der bedeutendsten Londoner

Händler in diesem Artikel alle in den orientalischen Mittclmccr-

häfen lagernden Vorräte aufgekauft und wird nun dieser ferner
den Preis bestimmen.

— Freuden eines Redalteurs. Unter dieser Über

jchrift schreibt das „Namberger Volksblatt" u, A.i „Kein Geschäft
bringt soviel Unannehmlichkeiten mit sich und unterliegt so der

Kritik, als die Herausgabc eines Blattes, das Jeder zu kritisieren

sich besähigt hält, mag er es verstehen oder nicht. »Kritisieren
kann jeder Bauer, besser machen, das is

t

sauer«. Enthält die

Zeitung zu viel Politik, so is
t das Publikum unzufrieden, wenn

zu wenig, so will man si
e

nicht ansehen. Ist das Format klein,

so hat mau nichts in der Hand, nicht einmal etwas hineinwickcln

kann man und das Bischen Inhalt is
t

wirklich nicht das dafür

ausgelegte Geld wert. Ist das Format groß, so is
t

es eine

große Kuhhaut, zu der man mehrere Tage braucht, um si
e

durchzulesen. Veröffentlichen wir Telegramme, so jagen die Leute,

wir brächten lauter Lügen; lassen wir si
e

weg, so heißt es, wir

wären nicht aus dem Platze und unterdrückten die Wahrheit aus

Parteigründcu. Erlauben wir nns einmal einen Scherz, so sind
wir fadc Flachtöpfc; machen wir leinen, so sind wir verknöcherte
Tickschädel, Bringen wir Originalartitel, so werden wir ver»

dämmt, weil wir nicht fleißig sammeln: sammeln wir steißig, so

heißt es, das haben wir schonAlles gelesen. Loben wir Jemanden,

so sind wir parteiisch; thun wir es nicht, so sind wir es auch.
Haben wir einen Artikel, der den Frauen gefällt, so sagen die

Männer, es se
i

ein Gewäsch; befriedigen wir aber die Wünfche
der Frauen nicht, so eignet sich das Blatt nicht für das Haus".

Slltz Nt> MlK üer AÜWI.
Die auf Älatt (^ abgedruckten «arten enthalten

gefällige Einfassungen von Schelter H Giefccke,

Ludwig, Thciuhardt und Minkhardt. Von den an

gewendeten Schriften sind befonders hervorzuheben, die

! Altgotifch (Lithographische, Lcderwciaren) von Flinfch,

! die Antike (Stcindruckerei) und der Initial ^V von



Ludwig, die schmale Aceidcnzantiqua (Galanterie-
Waaren) und die Gotisch (Schwedische) von B. Krebs

Nachfolger. Spezielleres is
t aus den nachstehenden An

gaben über die Bezugsquellen ersichtlich. Gedruckt is
t

das Blatt mit Gold in gewöhnlicher Weise und mit

Braun, gemischt aus Schwarz und Rot.

Auf Blatt V fanden vornehmlich Einfassungen
von Theinhardt, sowie Ornamente von Gronau,

Schelter Giesecke, Ludwig und Pollak Perwendung;

auch diente in Anwendung 8 eine Kopfleiste und
eine Schlußvignette von B. Krebs Nachf. (s

. die

heutige Probe 9
)

zur Verzierung dieser Leiste, und

wurden einige der kleinen Schlußstücke mit auf dem

Blatt angebracht. Bezüglich aller auf dem Blatt an

gewendeten zahlreichen schönen Schriften :c, gibt das

nachstehende Verzeichnis speziellere Auskunft.

Bezugsquellen der angewendeten Schriften etc.

1
.

Adrcßkartcn. (H). 1
- Lithographische von Flinsch.

Zcitzschcl, Albcrtstr. von Gcnzsch 6
.

Hel>sc. S teind rnckerci
und Hauvtcinfassung von Ludwig. Einfassung (Gold) von

Schclter <
d

Giesecke. Ornamente von Gronau. 2
. Spezia

lität, Galanterie, Schwedische von Bcnj. Krebs Nachf.
Sport-Artikel von Roos 6

,

Junge. Benno, Königsberg,
Wiener Stahlwaarcn, Stcinstraße vou'Gcnzsch K Heusc,
Lcderwaaren von Flinsch. Initial Alle Fahr- zc., in
größter Auswahl, innre Einfassung (Gold) von Ludwig.
Svitzeneinsassung von Klinkhardt. Einfassungen (Braun)
von Theinhardt, Bigncttc von Zccsc 6

.

Ko. in Chicago.

Linien von Bcrthold.

2
.

Bricflcistcn. (V.) 1
. Kurt Eber von Woellmcr, Agen

tur- von der Baucrschen Gießerei, Stettin, Waarcn-Ver-
sicherung von B. Krebs Nachf. Passagier, Tarife von
Gcnzsch >^ Hclisc, Plätzen von Ludwig, Koutiucnts von
Flinsch, 2, Adolf, Oclgcmälde von B, Krebs Nachf, Kunst
handlung, Oldruckbildcr von Ludwig. Berlin, Stahl
stiche von Gcnzsch 6

.

Hcvsc, Kupfer, Photographien von
Flinsch, Cigarrcn von Ludwig, Wilhelm von Roos K

Jungc, Heidelberg von B, Krebs Nachf, 4
,

Emil Auer
von Rohm, Hamb urg von Ludwig, 5

. Lehrmittel, Reiß-
zcuge, Reißschienen, Schrcibutcnsilicn von Ludwig,
König und äußre Umrahmung des Schildes (Schildschrift)

von Schclter K
.

Giesecke. Friedrichstraße, Pauspapiere,
Mundlcim von B, Krebs Nachf, Zirkel, Transportcure,
Reißbretter von Flinsch, Reißfedern von Rohm, Meter
maße, Bleistifte von der Baucrschen Gießerei, Prismatische
von John Söhne. Rcißbrcttstistc, Federkasten von Rnst^Ko,

Schlußstück von Ludwig. 6
, Felix, Herzogl, von Ludwig,

Gotha von Ruft ö
l,

Ko, 7
,

Haase von Gcnzsch <K Hcyse,

Potsdam von der Bancrschcn Gießerei, Permanente von
B. Krebs Nachf, Ausstellung von Ludwig. 8

,

Heim von
Bergcr. Köln von Gcnzsch Helisc. Lager, Taschenuhren

! von Flinsch. Pariser von der Baucrschen Gießerei, Wecker
uhren von Ludwig, Kopfleiste und Schlußstück von B, Krebs
Nachf, !

), Buchdruckcrci, Anfertigung von Ludwig, Wer
ner von Pollak, Hamburg, Adrcßkartcn von Gcnzfch 6,

Hellst. Einfassung zu I von Ludwig, alle übrigen von Thein
hardt, Ornamente zu 1 von Ludwig, zu 2

,
4 und 6 von

Gronau, zu Z und 9 von Bcrger, zu 5 von Pollak, zu 7 von

Schclter K Giesecke, zu 8 von Flinsch, Linien von Klobcrg,

Der Hcrausgcbcr des Archiv erhielt von einem werten Gönner

und Förderer seiner Unternehmungen folgende Zuschrift:

Gechrtcstcr Herr Waldow!

Das letzte Doppelheft des „Archiv" enthält auf S, 227 und

228 in dem Artikel „Tlipograpliischc Numismatik" cinigc Angaben

über die Wolfcnbiittclcr Bibliothek, die geeignet sind, ganz falsche
Porstclluugc» zu erwecke» und dic ich mir deshalb zu berichtigen

erlaube.

Mit dem erwähnten ,,.^«>i>" is
t

natürlich nichts andres

gemeint als Boners Fabclbuch, cin Unikum, merkwürdig auch
deshalb, weil es das crstc gcnau datierte und das erste mit

Illustrationen gedruckte Buch ist. Daß dieseHolzschnitte „prächtig"

seien, kann man nicht behaupten. Wie hättc Pfistcr, dcsscn Schrift
druck hinter dcm dcr Erfinder ziemlich zurücksteht, auch prächtige

Illustrationen drucken können? Dieselben beschränken sich vielmehr

auf einfache und dazu rohe Konturen, innerhalb deren bunte Farben
mit dem Pinsel aufgetragen sind. Auch diese „Malerei" is

t

nicht

etwa schön. Ein gutes Faksimile der ersten Illustration steht in

Falkcnsteius Geschichte, Hierbei möge bemerkt werden, daß die

links stehcndc, auf jedem Bilde wiederkehrende weibliche Figur
mit dcr Hand aufgcstcmpclt ist. Ich habe diesen Umstand noch

nicht erwähnt gefunden und aus dem Faksimile läßt sich derselbe

natürlich nicht gut ersehen.

Die littcrarische Bedeutung, welche Wolfcnbüttcl vermöge

seiner Bibliothek seit Jahrhunderten hatte, besitzt diese Stadt auch
jetzt noch. Allerdings findet sich cin Lcssing als Bibliothekar

so bald nicht wieder. Das Bibliothek-Gcbäudc is
t

zwar in

schlechtem Zustande, nicht aber dic Bibliothek selber, dic noch

vollkommen intakt is
t und stetig vcrmchrt wird, obgleich dic hierfür
ausgesetzten Mittel nicht weit reichen. Kein cinzigcs Werk

(mit Ausnahme von Dubletten) wird verkauft oder einer andern

Bibliothek einverleibt, noch viel weniger kann letzteres mit dcr

ganzen Sammlung geschehen. Das wäre nngcfähr so, als wenn

cin kleiner Teckel einen Löwen verschlingen wollte; dcnn in

Wolfcnbüttcl sind über 200000 Bände und 10000 Handschriften.
Dcr Neubau des Gebäudes is

t

beschlossen, dic Mittel dafür (ich

weiß augenblicklich nicht, wie viclc Hundcrttauscnd Mark) sind
bewilligt und dic Vorarbeiten schon längst im Gange. Besser

wäre es wohl gewesen, wenn dic Bibliothek nach dcr Stadt

Brannschweig verlegt worden wäre; dcm steht aber eine Ver

fügung ihres Gründers, des Herzogs Julius, entgegen, nach
welcher diese seine Schöpsung für immer in seiner getreuen

Residenzstadt Wolfcnbüttcl verbleiben soll. Ter geniale Fürst

hat eben nicht geahnt, daß die Residenz verlegt werden würde,

wie dies 1754 geschehen ist, und dic jetzige Regierung hält fest

an dem. Wortlaute des Testaments,
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Annoncen.

VK.I.«riIIeuxiil!ie.

Sehcr-<nmprn

für Petroleum, inil ^nsi, Blechschirm
und Lampentriigcr lauf dem Fachwerk
des Setzkastens auf^nstell,'»,. Praktischste

Form, mit schwerem niedrigem Fils!, nach

eigener Angabe gefertigt, nur mit Nnnd^

brcnncr, Preis M. ». VU.

^Z^Z ÄlkkaMr ivaldom, cripiig.5

Sclis'istgie88ei'ei Julius XIiMai^

W vul«, /^5ts,t L'S«,rsnstsN 7.

,>mi,tielilr

r<^i^I_ l<«^l_ISrI
Maschinenfabrikant in Leipzig

empkeklt: Su<?Küru«K>, StsinclruvK > und
^uptsrÄruOk >?rssssn , Satinisr >^Vs,1s vsrks,
?aok> un<i S1ätt>?rssssQ, ?apisrsokiisic1s>
HsssKiiisli, SolS», LliiiclclruoK» miö ?riigs-
prssssv, ?appsokssrsr>, ^.bprsssrrig,s«Kiiisii,
LoKsnansstossrnäsoKiilsri, HirrsässrnssoKirisii,
?srkorisrrrlg,sczki»srl, XalavSsr et«.

säliißkoit, svliäe, c!»,usrk«,fts ^.rboit unü

>>illi^e ?rsi8«. sS4,

SM, UVW
cirirzcilzizrzci

vn,pti<?I>It «iru üur ^ns^rti-

l?u»!^von Ilolnüclinitwn jv^vn
Ueniv«, i» svinstvr un>1<in-
tu^Itt'r ^.u«siil,r>ing, I^iesurt,

^>>>,ii,I„,,<i,?,>al>,.i>i,tt>ugti-i>

ellvn L>v.,»?iiis«,> xi> illn-
»trii'rtvii I'i',.>i»I<>>i'!N>><'i,,

Mobert Hysae
Vderlölznih -Dresden. s24,1S.

Fabrik von bunten u. schwarzen öuch-
u. Steindrnckfarben u. Firnissen.

Rußbrennrreien.
Englische Walzcumassc "rke Lest.

I°>ir >1i«

Lu«därul!k-3c:KueI1pre88«

^ Gilinmi'Cyliillier^eberziige.
X«. 12 «inseitig Nulluni ,
!IZ vnitr. I>r«it öl. 6. —

'
per

Xo, 13 üvvvisoiti^ Oainnii ^ ölttir
89 Vinte. I,r^it Zl, ». — '

Jettilngsßlz.
Z X<>.II 1«Uc!,nU,I,r. 1^1.22.50/ pvrI 3V ,, ,. „ 12— jöleter

A Cluster stek^n üv Oi«nstev.

Ourcl, ^Iex»ii<Ier >VnI<Invv, I^eipsiff

ist aus 6em Verlars von ^1.,1. ^Veber üu

V u v»rl August kraulle.

^IsxsilSer VsISov.

?r?is in ele^, en^I. Li„I,!>n^ KI. 2,SV,
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vi'uokfik'men auf IV>etaIIiu88

mit »eldsttltätlger üntülirnng ckerLr«n?.e,

?r«isg»l.ö0.

Keinc Ilrnne^ verstUuI, t „i,,I in

Änchdrnck-Maschinen- und lUenoilien- Handlung.

MMusilien-WM
von

Preisgekrönt:

Srössts ^nsvsdl. LUIigsts ?rsiss.

!i

(Zegk-ünciet IS43. pi-eiLgeKr-önt mit 12 iVIecisilleri.

^Vii- «mpkelilen unsre sokivs,r?!en uncl Knuten ?«,rben un6

Firnisse iüi LnoKäruoK, LtsinäruoK, XnvksrärnoK etc.
unter (Z^i-antio vor^nglionster Qualität.

I'lvi^isten nn^t ?»rI„>i>cIri>«Kzir«K<« ««rd?,i ^r«,ti« uM tränk« vei-«»n<lt.

^ioäeiltt^e in I^eipxi^ b?i ^. H«ZenL«i'«t.

Zinkboden,Mahagontirand». mit Meiling ausgelegt.
Cmtr, LichtmaK, ohneZunge, M 4,<il>,

Z,,0:SS.« „ „ „ „ „ 5,8«.
se,,„:,!!>," „ „ „ „ „ ,
2«,„:42,>, „ „ „ „ , «.«<>.

Alexander lvaldow, Leipzig

ßine WuchdrucKcrei
der Provinz Sachsen, mit Z Schnellpressen,
diu, Handpressen, reichem Schriftmatcrial,
verbunden mit Buchbinderei is

t

znm Preise
von Z20N0 Mark zn verkaufen, Gcfl, Adr,
unter L, ZI, 3» durch die Exp, d. Blattes,

Inhalt des 10. gefles.
TypographischeNumismatik, >Fortsctzung,>— Über Rotationsschncllpresscnund derenBehandlung.

Schrank zum Ausbcwahrcn von Aecidenzmustern,— Über das Waschender Holzschnitte.— Eingegangene
Trnckprobcn,— Schriftprobenschau,— Zeitschriften-und Bücherschau,— Mannigfaltiges — Satz und Druck
der Beilagen und Bezugsquellender angewendete»Schriften ic — Annoncen, — I Blatt AdreKIartcn —

I Blatt Brieslcisten, — I Blatt Schriftproben des Archiv, - I Probe Etikettenkortonvon Benrath 6

Franck, Wclbe Mühle Düren, — I Probe gummiertesPapier von Carl Schleicher 6 Schüll, Türen,

Wezugsöedingungerr für das Archiv.

Das Archiv für Bnchdrnckerkunsterscheintjährlich in zwölf Heften zumPreise von ISM, An die Abonnentenwird das in gleichemBerlage
erscheinendeAnzeigeblatt gratis verteilt. Zu beziehenist da« Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Vcrlagshandlung. In
legterm Fall betragen die Kosten innerhalb Deutschlandund Österreichfür die monatliche Zusendungdes Archiv und Anzeigeblatt per Post
IA M, 21,Pf,, dagegenfür monatliche Zusendung des Archiv und aparte Zusendungdes Anzeigeblattes14M 4', Ps,
Beilagen für das Archiv werdenangenommenund dieGebühren dafür billigst berechnet,Schriften finden, wenngratis, also als Äquivalent

IM' Für kompletteLieferung des AnzcigcblattcS kann nur garantiert werden, wenn die Bestellung auf das Archiv bei Beginn jeden
Jahrgangs ausgegebenwird. WW' Nach komplettem Erscheinen jeden Bandes des Archivs tritt der erhöhte Preis von 15 Mark ein.
Anzeiger wird nicht mitgeliefert, JnsertionSveditignngen erseheman bei der Rubrik Annoncen,
7?,7,!,!::iil!!!i:!i!:i::i:r:i:ii!!:2r:!:!!:!i!:!l!liii:ii::::ii!l! ! i , iriz^irizä^iii^ii^ii^iiii^i iZSllllli? i 1 1 1 1üüküüil? , I > 1 1 1 i^UilH
A^^- Bon allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypcn zu civilen Preisen geliefert, ebenso

von allen auf deu Proben angewendeten Blgnctten, Initialen, Platten zc. Lieferung aller auf den Proben angewen
deten Schriften :c. wird zu den Originalprriscn der betr. Gießereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere,

wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch abgegeben, Bon besonders gefälligen Arbeiten sind Blankovordruckc am

Lager, Speziellere Bemerkungen über Galvanotypen und Bordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen,

Dem heutigen Kefk Negt Wr. 25 des „AnzeigebKtttes" bei.

Redigiert nnd herausgegeben von Alexander Waldom in Leipzig, — Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig,
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LMM «aekkolzer, kMkurt M Ilm.

Kopfleisten. I^rKe» ^elilu«« Vignette».

9.





Archiv fsrMchdruckerKunst
und

19. Sand.
>Z^6^ Herau8gcgkkim

von Alcxcma'er Makuom in Leipzig. Z^^V Hkst U.

Ter Text des Archiv ist au« uns zu diesemZweckzur Verfügung gestelltenneue« Frakturschristel» von ».«krebs Nachs. in Zsranksurt a.M. gesetzt.

Einladung zum Abonnement.

ie in frühern Jahren lassen wir das 12. (Schluß-) Heft des vorliegenden 19. Bandes Ende

November, das erste Heft des 20. Bandes in der zweiten Woche des Dezember erscheinen,

Unsre geehrten Leser wollen deshalb ihre Bestellungen auf den neuen Band unter Benutzung

des anliegenden Abonnementsscheins recht bald bei einer Buchhandlung oder, falls man direkte

Zusendung wünscht, bei uns erneuern, damit die Lieferung unsres Blattes nicht unterbrochen wird.

Wir werden wie bisher bemüht sein, uns bezüglich des Inhalts und der Ausstattung

der Hefte die Zufriedenheit unsrer geehrten Abonnenten zu erwerben und hoffen, daß man uns

das während einer so langen Reihe von Jahren bewiesene Wohlwollen und Vertrauen auch in

Zukunft schenken werde.

In Anbetracht, daß unser seit mehrern Jahren gratis beigegebenes Anzeigeblatt, gegründet zu
einer Zeit, als ein solches Jnsemtenblatt noch Bedürfnis war, jetzt feinem Zweck nicht mehr entspricht,

nachdem so viele wöchentlich erscheinende, zum Teil gratis versandte Jnseratenblätter ins Leben

gerufen worden find, haben wir beschlosfen, von Neujahr an die Ausgabe dieses Blattes einzustellen
und Inserate, die man überhaupt in letzter Zeit mit Vorliebe dem Archiv zuwandte, nur in

dieses Blatt aufzunehmen.
Wir glauben, daß wir die diesem Anzeigeblatt bisher gewidmete Mühe und Arbeit besser

und erfolgreicher dem Archiv zuwenden und dasselbe immer mehr zu einem der deutschen

Typographie zur Ehre gereichenden Unternehmen gestalten könne».

Das erste Heft des neuen Bandes des Archiv wird die geehrten Leser am besten über

zeugen, wie sehr unser ganzes Streben darauf gerichtet sein wird, alle Sorgfalt nunmehr einzig

und allein diesem alten, bewährten und beliebten Unternehmen zuzuwenden, um uns die Unter

stützung aller unsrer Abonnenten und Freunde auch im dritten Dezennium des Erscheinens

zu sichern.

Wir wollen nicht verfehlen, unfern geehrten Lesern, den Gießereien und Autoren, welche

unser Unternehmen bisher so wohlwollend und in so reichem Maße förderten, unfern herzlichsten

Dank auszusprechen, uns auch fernerem Wohlwollen empfehlend.

Die Redaktion des Archiv für HuchdruckerKunft.
21
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Wer RMtMsjWllprkisen M ömn Seliliilliliiiig.
<ForIsc»ung.>

^^as Trocknen der soeben hergestellten Papier-
iiiatii^- ivird durch Erwärmcn derselben bewirkt
und geschieht entweder derart, daß man wie

gewöhnlich die noch auf der Form fitzende Matrize in
eine erhitzte Presse

— Trockenpresse — bringt und auf
dem Satz unter Druck trocknen läßt, oder aber es

geschieht dadurch, daß man nach dem neuen Faberschen

Verfahren die Matrize von der Form losgelöst, frei
fiir sich und ohne Pression durch warme Luft trocknet.
Bei Benutzung des erstgenannten, altern, fast noch

allgemein üblichen Trockenverfahrens legt man zwei

fachen Flanell (Fries) und einige Buch Fließpapier ^

auf die noch auf dem Satz haftende Matrize, schiebt
das Ganze in die beistehend abgebildete, eiserne, bereits

heiße Trockenpresse und spannt selbige kräftig zu. Ter

aufgelegte Flanell, sowie das Fließpapier, welche zur
Abforbtion der Feuchtigkeit dienen, müssen, damit si

e

ihren Zweck bestens erfüllen können, natürlich vorher
ganz trocken sein; ja um das Trocknen zu beschleunigen ^

und gründlich zu erreichen, entfernt man zum Schluß,

che man sicher ist, daß die Matrize wirklich absolut
trocken ist, wohl den Fries und benutzt jetzt lediglich

frisch getrocknetes Fließpapier; hat man nun nach fort

gesetztem Trocknen den der Matrize zugekehrten Bogen

Fließpapier, sowie den oben? völlig trocken gefunden,

so is
t die Matrize in brauchbar trocknem Zustande.

Um einen reinen, nicht porösen Abguß zu erzielen,

darf nämlich in der Matrize nicht die geringste Spur
von Feuchtigkeit verblieben sein. Ist die Matrize trocken,
(was bei Zeitungen, wo man die Sache durch Hitze
forciert, in 3 bis 8 und bei Werken in spätestens

20 Minuten der Fall sein wird), so springt si
e gut

von der Form ab, wenn si
e vom Rande losgelöst wird.

Tie gleichmäßige Erwärmung der Trockenpresse
wird unstreitig durch die so überaus bequeme und rein

liche Heizung mit hochgespanntem Dampf erzielt. Da

Wasserdampf von 1 Atmosphäre 100° 0
,

von 2 Atm.

121°, von 3 Atm. 135«, von 4 Atm. 145°, von 5

Atm. 153°, von 6 Atm. 160°, von 7 Atm. 166°, von

8 Atm. 172" O beträgt, so läßt er niemals befürchten,

die eingeschlossene Schrift zn schmelzen, was bei un

genügend bewachter Feuerheizung dagegen leider o
ft

mals der Fall ist. Es empfiehlt sich daher auch in

allen Fällen, wo Dampf disponibel ist, die Beheizung

der Pressen mit diesem zu bewirken.

Nachstehende Abbildung (Fig. ^,) veranschaulicht
eine mit Dampf zu heizende Trockenpresse. Ter von

eisernen Füßen getragne Unterteil dieser Trockenpresse

besteht aus einer langen, eisernen, hohlen Wärmplattc,

durch deren Kanäle der Dampf cirkuliert. An der

seitlich befindlichen Eintrittsstelle des Dampfes is
t ein

Dampf-Absperrventil, und unten an der tiefsten Stelle

der Platte ein Ableitungsrohr für das Kondensations

wasser angebracht, welches letztre entweder durch einen

Kondensationstopf selbsttätig oder durch ein Bentil von

Hand ausgelassen wird. Tie sauber gehobelte Wärm

platte trägt den Oberteil der Presse, also die beiden

Fig, ^. Trockenpresse,

Führungssäulen, das mit Gewinde versehene Ouerstnck,

die oben mit einem Handrad ausgestattete Schraub
spindel und die Prcßplatte. Letztre is

t bei manchen

Trockenpressen-Konstruktionen ebenfalls hohl und mit

Dampf heizbar, um das Trocknen noch zu beschleu
nigen. Da jedoch die Preßplatte sich bewegt, so muß

dieselbe auch durch bewegliche (z
. B. hin- und Her-
gewundene biegsame) Kupferrohre mit der Dampflei

tung verbunden werden, was immerhin, in Ansehung

des geringen, dadurch erzielten Mehreffekts, umständ

lich erscheint, so daß man meist von solcher zweiseitigen

Heizung absieht. Die Wärmeplatte is
t bedeutend größer

(länger) als die, der Form entsprechende Preßplatte;

diese Verlängerung hat den Zweck, daß man hier den

Satz, bevor man ihn nnter die Presse schiebt, erst
vorwärmen und dann begucm schließen kann. Über

den vorstehenden Berläugcrungsteil der Wärmplatte

bringt man in der Rcgcl noch eine in genau gleichem

Niveau liegende ebenfalls gehobelte eiserne Tischplatte
an, welche nicht geheizt wird und etwa aus einer

Setzplatte gebildet werden kann. Da die obre Fläche
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dieser „kalten" Platte mit derjenigen der Wärmplatte

eine Ebene bildet, so kann man den stereotypierten

Satz bequem und ohne Beschädigung him'lberschieben,

nm hier die Matrize abzuheben und alsdann den noch
warmen Satz mit Wasser zu begießen, damit das Zu

sammenbacken der Typen möglichst verhindert und das

Ablegen erleichtert wird.

Ist die Wärmplatte nicht stark genug gebaut, um
mit voller Sicherheit den höchsten im Dampfkessel

benutzten Atmosphärendruck auszuhalten, so empfiehlt

es sich, in das Dampfeintrittsrohr ein entsprechend

belastetes Sicherheitsventil einzuschalten, welches ab

bläst, sobald das Einströmungsventil zu weit geöffnet

is
t und die Spannnng zu gefährlicher Höhe anwächst.

Hat man, wie ja neuerdings bei Gaskraftbetrieb

häufig, keinen Dampf znr Heizung disponibel, so ver

wendet man die sonst ohne weitern Nutzen in den

Schornstein entweichenden Verbrennungsgase der ge

wöhnlichen, zum Schmelzen des Zeuges dienenden

Herdfeuerung erst noch zur Erwärmung der Trocken

presse. Letztre hat man dann so mit der Feuernng

zu kombinieren, daß die Flamme nicht direkt auf die

Wärmplatte wirkt, denn dies wäre wegen zu starker

Erhitzung für die Form zu gefährlich. Es empfiehlt

sich, die Fcuerkanäle so anzulegen nnd mit einer Re

gulierklappe auszurüsten, daß man es in der Gewalt

hat, die Verbrennungsgase mehr oder minder die Platte

berühren oder aber auch bei überflüssiger Hitze direkt

in den Schornstein abziehen zu lassen.

Zur Kontrole, ob Übcrhitzung der Wärmplatte
eintritt, legt man wohl an den Schließrahmen ein

kleines Stückchen Zinn oder Schnellloth; beginnt dieses

zu schmelzen, was bei Zinn mit 235" O. eintritt, so

is
t der weitern Erhitzung Einhalt zu thun. Ein andres

übliches Mittel, die Überhitzung der Wärmplatte zu
erforschen, besteht in Aufträufeln von Wasser, welches
dann mehr oder minder schnell aufbraust.

Durch die Erwärmung in der Trockenpresse dehnt

sich der aus Bleilegierungen bestehende Letternsatz etwa

um '/s»o mehr aus, als der ihn einschließende eiserne

Rahmen, der Satz wächst darum in der Form, und

die gewaltsam gepreßten weichen Typen deformieren sich.

Häufiger auf diese Weise benutzte Lettern laufen breiter,

d
.

h
.

si
e

passen nicht mehr zur Originalschrift, und so

kommt es, daß der Druck von teilweise aus Stereotyp

platten, teilweise aus Satz hergestellten Stereotypen,

wie er täglich für z. B. die Börsenkurszettel vorkommt,

verschoben erscheint und zu bedenklichen Irrungen An

laß gibt.

Um das Satzmaterial in der Trockenpresse zu

schonen und möglichst vor dem „Wachsen" zu bewahren,

darf der Stereotypeur niemals die zu stereotypierende
kalte Form in warmen, eisernen Rahmen fest
schließen, weil so die Deformation der Typen ein

Maximum werden würde. Sorgt der Stereotypeur
dagegen dafür, daß die Form erst nach dem Anwärmen

fest geschlossen wird, so sind Deformationen weniger

zn befürchten.

Am allermeisten wird natürlich das Typenmaterial

geschont, wenn man die Erwärmung des Satzes gänz

lich vermeidet, indem man das Trocknen der Papier

matrize ohne Beisein desselben bewerkstelligt, also nach
der neuerdings mehrfach eingeführten Alexander Faber-

schen Methode verfährt.
Beim Faberschen Verfahren hat man auf das

Trocknen der vom Satz naß abzunehmenden Papier

matrize jedoch die größte Aufmerksamkeit zu verwenden

und hängt auch der Erfolg von der Gleichmäßigkeit
der Temperatur ab, welcher alle Teile der oft sehr
großen Matrizen ausgesetzt werden. Bei zu ungleich
mäßiger Erhitzung und Trocknung der Matrize würde

selbige sich leicht werfen resp. verziehen und unbrauchbar

werden können.

Letztres zu verhüten, bedient man sich zunächst
eines wiegenförmig (halbcylindrisch) gebogenen, perfo

rierten Bleches, das auf mehrern Füßen ruht, in einem

backraumähnlichen Ofen gewärmt und nach Einlage der

Matrize daselbst wieder aufgestellt und so beim Trocknen

benutzt wird. An den beiden geraden Kanten der sog.

„Wiege" hängen in Scharnieren kurze Blechstreifen,

welche über die Matrize geklappt werden und ein Auf
stehen derselben aus der cylindrischen Form verhindern.

Sofern die Matrizen groß sind, handhaben sich die

selben besser, wenn man vor dem Abnehmen von dem

Satz ein dünnes Drahtgewebe darüberlegt, das an zwei
Enden mit Blechftreifen vernietet ist, die auch Ein

schlagklappen, wie die Wiege tragen. Es werden dann

zuerst die Enden der Matrize aufgehoben, die Klappen

herumgelegt, dann das ganze gehoben, umgekehrt und,

das biegsame Drahtgewebe nach unten, die Matrize

nach oben gewendet, in das vorerwähnte, wiegenförmig

gebogene Blech gelegt. Durch die Perforation desselben
können nun die beim Trocknen sich bildenden Dämpfe

von der Unterseite der Matrize abziehen.

Zwar kann man schon in einem backofenähnlichen
Raum, der durch von außen ihn umspielende Abgase

irgend einer Feuerung auf ca. 150° erwärmt wird, die

Matrize auf der Wiege in 2 bis 3 Minuten vollständig
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trocknen, doch empfiehlt es sich namentlich bei großen

Formen und um von der Aufmerksamkeit der Arbeiter

für das Gelingen der Matrize weniger abhängig zu
sein, einen besonders dazu konstruierten Trockenraum

zu benutzen, der behufs Erzielung gleichmäßiger Tem

peratur mittelst regulierbarer Gasflammen oder den

Abgasen aus einem sog. Schüttofen, auf dem zugleich

die Bleischmelze für die Stereotypen steht, gewärmt wird.

Beistehende Abbildung i,Fig. L) veranschaulicht
im Durchschnitt den neuesten Fabcrschen Trockenapparat.

Selbiger is
t mit einer Ofcncmlage so kombiniert, daß

von einer, durch eigenartige Luftzufuhr unterhaltenen
Wärmequelle die Zeugschmelze geschieht, sowie anch der

Trockenraum erhitzt wird und überall die Temperatur

leicht regulierbar bleibt.

Öffnung kalte Luft einsaugt, dieselbe erwärmt und

mittelst des Rohres mm nach oben in den Trockcn-
raum entläßt.

Hinter Brücke ? bei n is
t in den Kanal eine

von außerhalb stellbare Klappe gesetzt, die den Zweck
hat, entweder Kanal oder ganz oder teilweise

abzuschließen. Ist die Klappe in der durch die Zeich
nung dargethauen Stellung, so gehen sämtliche Ver-

brennuttgsprodukte von der Feuerung durch L und

in die Trockenofenanlage; steht dagegen Klappe 1
^ oben

in der punktierten Lage, so würden anderseits die Ber-

brennungsgase durch L und nach dem Trockcnraum

passieren. Innerhalb dieser beiden extremen Stellungen

is
t Klappe I, beim Betrieb immer so zu stellen, daß

sowohl das Zeug die richtige Temperatur behalte, wie

gig, IZ. Alexander Fabers Trockenapparalim Tnrchschnitt.

L ist ciu Schüttosen, von welchem das Brenn
material dem Fcucrungsraum b zufällt. Tie durch
Erwärmung des Brennmaterials im Schüttofen ent

stehenden Gase werden durch Rohr L in Raum O
hinabgeführt. Der Lustzutritt zur Feuerung erfolgt

durch die Regulieröffnungen der Platte ? derart, daß
die kalte Luft von oben die Ofenwände entlang auch
dem Räume II zufließt. Dadurch wird das Eisenzeug
des Ofens kühl gehalten und die der Feuerung zu
geführte Luft vorgewärmt. Thür c

k bleibt beim Be

triebe geschlossen.

Bon dem Fcucrungsranm gehen die Berbrennnngs-

prodnkte in den Raum der dnrch Brücke I' in einen
obern Kanal und in einen untern geteilt ist,

während sich in die beiden Kanäle wieder ver

einigen. Im Raum hängt der Schmelzkessel

Durch die Brücke 1
^

läuft ein dritter, schlangenförmig

gewundncr Kanal L, der von der Front der Ofen
anlage durch eine ganz oder teilweife zu verschließende

anch daß dem Trockcnraum immer genügende Abhitze,

se
i

es durch L' oder mehr dnrch zugeführt wird.

Diese Ofenanlage eignet sich vornehmlich für kon

tinuierlichen Betrieb. Wenn der Schüttofen nach Ab

lauf der Arbeitszeit gefüllt wird, bedarf es nur eines

geringen Luftanantums, um die Kohlen brennend zu

erhalten; mau wird daher die Teckel ?' auf Platte I>

fast durchweg schließen.

Damit man bei zeitweise zu lebhaftem Feuer eine

zu hochgradige Abhitze kühlen könne, is
t vor Einmün

dung des Kanals ^ in den Trockenraum ein Rohr l)

von der Frontseite des Ofens fiir den eventuellen Zu-
lnß kalter Luft angebracht.

Mitten im Trvckenraume steht die erwähnte, zur

Aufnahme der Matrize dienende „Wiege". Letztre steht
mit der Matrize in einer halbcylindrisch gestalteten

Muffel, welche in ihrer stachen Decke zum Abziehen
des Wrasens kleine Öffnungen nach dem umspülenden

Kanal hat. Auch die Muffel ruht in einem Eisengestell,
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so daß si
e

behufs Reinigung — nach Entfernung des
den Trockenraum oben abschließenden feuerfesten Deckels

— leicht ausgehoben werden kann. Nachdem die Ber-
brennungsgase die Muffel allseitig umspült haben, ent

weichen si
e in den rechts oben befindlichen Schornstein.

Durch Benutzung eines solchen Trockenverfahrens
wird nicht allein der Satz vor Deformationen geschützt,

sondern anch das Ablegen desselben wesentlich erleichtert.

Denn die Wärme verursacht in der Trockenpresse ein

Zusammenbacken des Satzes, weil die Reste von Drucker

schwärze und Terpentin, wie auch aus der Papier-

matrizc hervorbrechende Kleistcrtcile, durch die Wärme

(Gießleistc), welche beim Einguß liegen soll, ein Streifen

satiniertes Papier, (Schreibpapier), so breit wie die

Matrize und so lang, daß er bequem über den Einguß

gebogen werden kann, mit Stereotypkleister aufgeklebt.

Somit is
t die Matrize gußfertig und kaun in das

Meßinstrument — in die Gießflasche — gelegt werden.
Die Meßinstrumente oder Gießflaschen für cylin-

drisch gekrümmte Stereotypplatten sind ziemlich von

einander abweichend konstruiert. Indes lassen sich doch

' zwei Hauptarten unterscheiden, nämlich erstens solche,

^

bei denen sowohl der Körper des Instruments, welcher

^

die Matrize beim Einlegen aufnimmt, als auch der

Fig, Gießslasche,im geSffnetenZustande,

leichtflüssiger gemacht, in die Zwischenräume des Satzes
eindringen und dann bindend adhäriren, so daß der

stereotypierte Satz gepocht, gebrochen oder aber vor

dem Abkühlen mit Wasser behandelt werden muß, um

abgelegt werden zu können.

Trotz der bewegten Vorzüge, is
t die Fabersche

Trockcnmethode jedoch auch mit empfindlichen Nach
teilen verknüpft. Bor allen Dingen werden nämlich
die unabhängig von Satz, also ohne Pression getrock

nete Matrizen weniger exakt ausfallen, als die in

üblicher Weise mit der Trockenpresse hergestellten.

Um die vollkommen getrocknete Matrize gußfertig

zu machen, wird selbige beschnitten, so daß außen

neben dem erhabenen Gießrand noch reichlich 1 Cicero

des Papiers stehen bleibt, welches von den schristhohen
Stegen gepreßt wnrde. Asdann wird Talkum (Feder-

weiß) auf die Schriftseite der Matrize gestreut, solches
mit dem trocknen Finger eingerieben und dann sanber
ausgeklopft. Schließlich wird auf diejenige Randleiste,

Fig, v, Gießflasche,im geschlossnenZustande,

Teckel sich
— wie in beistehenden beiden Figuren

0 und O — um eine Axe drehen läßt, welche senk
recht zur Axe der cylindrischcn Flächen der Gußform
steht; die zweite Hauptart der Gießinstrumente für
halbcylindrisch gekrümmte Platten is
t in später folgender

Figur L dargestellt nnd dadurch gekennzeichnet, daß
der Körper des Instruments, welcher beim Einlegen

die Matrize anfzunehmen bestimmt ist, direkt ans dem

Fußboden feststeht, also nicht beweglich ist, während

der Deckel sich um eine Axe aufklappen läßt, welche
parallel zur Cylinderaxe der Gußform liegt.

Bei der erstgenannten Art von Gießflaschen gießt
man das Metall so ein, daß es parallel der Cylindcr-
axe, aber senkrecht zu den Rippen des Deckels, ein

fließt, während man bei der zweiten Art das Metall

so eingießt, daß es mehr senkrecht zur Cylinderaxe,

also in peripherischer Richtung zur cytiudrischen Guß-

form einströmt, also in der Richtung der Rippen des

Deckels stießt. Diese zweite Konstruktion wird
— und
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nicht ohne Unrecht
— von vielen Stereotyperen für die

bessre gehalten, weil das Metall mit den Rippen und

nicht gegen dieselben strömt; mnß das Metall quer

gegen die Rippen strömen, so fließt es natürlich nicht

so glatt und ruhig ein, was entschieden unvorteilhaft ist.

Indes kann man sowohl bei der einen, wie bei

der andern Gießflaschenkonstruktion gute Platten er

zielen, wenn sonst nur die Instrumente richtig aus

geführt sind und das Gießen geschickt bewerkstelligt wird.

Die Fabriken von Bullock, Farmer, Sigl bauen

ihre Gießflaschen nach der ersterwähnten Konstruktion;

die Fabrik Augsburg aber nur nach der letztgenannten,

während die Firmen Hummel und König & Bauer

beide Konstruktionen je nach Wunsch der Abnehmer

oder je nach den obwaltenden Verhältnissen liefern.

Unsre Fig. 0 zeigt eine Gießflasche erstgenannter
Art horizontalstehend in geöffnetem Zustande d. h.
mit emporgeklapptem Deckel, also zum Einlegen der

Papiermatrize bereit. Fig. O zeigt dieselbe Gießflasche
vertikalstehend mit geschlossnem Deckel, also in guß

fertigem Zustande. Dieses Gießinstrument stellt eine

englische Konstruktion dar, wie si
e von Farmer in

Salford und in ganz ähnlicher Weise auch von vielen
andern Maschinenfabriken ausgeführt wird. Es besteht

in der Hauptsache aus zwei auf dem Fußboden be

festigten Lagerständern, in denen sich die halbcylindrische

Gußform (Flasche) um zwei horizontale Zapfen drehen
läßt, so daß man si

e je nach Wunsch bequem in die

vertikale oder horizontale Position drehen kann. Da
mit nun die Flasche auch sicher in den gewünschten

Positionen stehen bleibt, is
t an dem einen Lagerständer

ein drehbarer und stets nach einer Richtung gedrückter

Fixierungshebel angebracht, der in die Flasche ein

schnappt, sobald selbige in eine der genannten beiden

Positionen gebracht wurde. Die Gußform selbst be

steht aus dem mit den beiden Drehzapfen versehenen
Flaschenkörper, an welchem mittelst Scharnieren der

auf seiner konvexen Seite sauber bearbeitete und mit

eingedrehten Nuten (welche die Rippen der zu gießenden

Platte erzeugen) versehene Deckel drehbar befestigt ist.
(Schluß folgt.)

KoWonierbM RMTMe-VerzKruiW.

reicher werden wir von den Gießereien
herrlichem Material zur Verzierung von

^«^Erzeugnissen des Buchdrucks bedacht, immer

mehr wird darauf Bedacht genommen, daß auch die

kleine unscheinbare Arbeit durch passend angebrachte

Zierrat das Auge des Beschauers erfreuen und be

friedigen möge, durch die enorm gehobenen Leistungen

unsrer Linienfabriken wird es uns ermöglicht, den

bewegten Formen des Ornaments durch begleitende

Linien mannigfacher Art angenehme Ruhe zu verleihen
und dabei eine Feinheit zum Ausdruck zu bringen,

wie si
e

sonst nur der Stahlstich bieten konnte,
— der

Stoff also, — die Materie is
t da, in vorzüglicher Quali

tät; — wie aber steht es mit ihrer Verwendung? Wenn
wir ehrlich sein wollen, müssen wir da bekennen:

traurig, noch recht traurig. Wie vielen von Den

jenigen, welchen die Verwendung des schönen, stilvollen
Materials anvertraut ist, wohnt wohl die Fähigkeit
bei, dasselbe tadellos zu verwenden, wie viele
unsrer Herren Accidenzsetzer sind sich wohl über die

elementarsten Grundgesetze der Ornamentik klar, wissen

ihrer Arbeit auch einen Gedanken zu Grunde zu
legen? — Die betrübende Antwort lautet wieder:
Wenige, sehr wenige.

Man halte uns nicht entgegen: Aber es werden

doch im Allgemeinen jetzt recht hübsche Arbeiten ge

schaffen, sauber gesetzt und gut gedruckt!
— Ja, ihr

Herren, wenn ihr euch mit oberflächlicher Wirk

samkeit begnügt, wenn ihr zufrieden seid, wenn auch
die Linien alle hübsch stehen, und keine Spieße zu sehen
sind, — ja

,
dann könnt ihr auch triumphieren, daß wir

es „so herrlich weit gebracht".

Das Erste, was solch ein Buchdrucker-Biedermann
bei der kritischen Betrachtung einer typographischen

Leistung thut, is
t

bekanntlich, daß er die Lupe holt
und genau zusieht, ob auch alle Linien schließen. Ist
das der Fall, dann is
t er schon sehr befriedigt, und

das Machwerk, das in Konzeption und Ausführung

sonst noch so jämmerlich sein mag, erhält mindestens

Censur Nummer 1— 2. — Wenn wir über diesen
Maulwurfsstandpunkt nicht hinaus kommen, dann is

t

freilich alle Arbeit und alles Mühen unsrer typo

graphischen Zeichner und Stempelschneider vergeblich

gewesen, dann wäre es besser, es würde nichts Neues

mehr produziert und wir überließen die Ornamentie
rung unsrer bessern Arbeiten den verständnisvollern

außerhalb unsres Berufs stehenden Künstlern, den

Holzzeichnern und Holzschneidern.

Solch pessimistische Anschauung scheint mir aber

doch noch nicht am Platz, zumal ein von oben kräftig

unterstützter Ruf nach Belebung des Formensinnes
unter den Handwerkern allenthalben Zustimmung und

Widerhall findet. „Pfleget das Zeichnen! Bildet
euren Geschmack an den in Museen und Sammelwerken
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zusammengestellten, gewiß mustergiltigen Formen aller

Zeiten!" so möchten auch wir allen Denjenigen zu
rufen, welche den jetzt noch so schwachen Schoß, den

unser mit Unrecht Buchdruckerkunst genanntes Hand
werk zu treiben beginnt, pflegen. Begnügt euch nicht
niit gedankenlosem Nachbauen, sondern sucht Neues,

Originelles zu schaffen, freilich nicht wild und regel

los wie die Amerikaner, sondern mit Anlehnung an die

alten schönen Formen, namentlich die der Renaissance!
Mit diesem letzten Postulat wären wir auch zu dem
eigentlichen Kern unsrer heutigen Betrachtung gelangt.

Wie die meisten Zweige des modernen Kunst

gewerbes, so wenden sich auch die Schriftgießereien in

ihren neuern Erzeugnissen mehr und mehr einem den

Anschauungen der Neuzeit entsprechend modifizierten

Renaissance-Stil zu, dessen reicher, Jahrhunderte hin

durch verschütteter Born noch viele ungchobene Schätze
birgt, die erst nach und nach ans Licht des Tages

kommen werden. Wie schon zu Anfang gesagt: die

Materie, der Thon is
t da; wo aber is
t

der kunstver

ständige Arbeiter, der das Gegebene sinnig zu gestalten

weiß? Bei dem notorischen Mangel zeichnerischer Schu
lung unter den Accidenzsetzern is

t es ein rühmliches

Bestreben der Fachblätter gerade in gegenwärtiger Zeit,

Anleitungen zur korrekten Verwendung der neuen figuren

reichen Einfassungen zu geben;
— das hilft schon viel —

aber wir möchten noch einen Schritt weiter gehen
und von den Schriftgießereien verlangen, daß si

e

ihren

neuen und schwierig zu verwendenden Einfassungen

eine möglichst von dem Erzeuger selbst unter Assistenz
eines bewährten Fachmannes geschriebene Anleitung

mit auf den Weg geben.

Bloße Anwendungen auf einem Probenblatte,

dessen Ausführung auch bei Weitem nicht immer den

richtigen Händen anvertraut ist, genügen keineswegs,
es müßte vielmehr der von der Firma Schelter S

Giesecke eingeführte Modus, in „Typographischen Mit
teilungen" das auf den Markt Gebrachte zu besprechen,

noch weiter ausgebaut und auf Belehrungen über

Grundsätze der Ornamentik ausgedehnt werden. Bei

den Architektonischen Ornamenten genannter Firma
könnte z. B. die Art der Anwendung des Eierstabs
<bei einer Reihe muß die Spitze des Eichens stets nach
unten, bei einem vollen Rahmen stets nach innen zeigen)
der Akroterien, des geteilten Giebels besprochen und

vor falschem Gebrauch gewarnt werden. Es könnten
die Gesetze dargelegt werden, welche die Form des

Gebälks, des Frieses, des Kranzgesimses bestimmen
und das Größenverhältnis dieser Teile unter sich

I regeln, und damit dem entsetzlichen Unwesen gesteuert

werden, das unverständige Hände mit diesem Material

zum Gelächter des gebildeten Publikums und zum tiefen

Schmerz jedes Buchdruckers treiben, der es mit seinem

Beruf ernst meint. Ähnlich müßten dann Schöpfungen

wie die griechische Einfassung, deren Figuren teilweise

sehr wohl zum Stil der Renaissance passen, die
Venetianische, die Florentiner und die neue Wocllmer-

schc Einfassung ans der Initiative der Gießereien selbst

heraus besprochen werden.

Jene Artikel unsrer Fachblätter finden lange nicht
die erforderliche Verbreitung und Beachtung; ein

Andres wäre es, wenn die Gießereien dem Kinde,

das si
e

jetzt hinausstoßen in die Welt, ohne sich weiter

um sein Gedeihen zu kümmern, eine kurze Anleitung

mit auf den Weg geben wollten, welcher auf dem

Probenblatte ein geeigneter Platz zugewiesen werden

könnte. Natürlich müßten, wie schon erwähnt, durch
aus kunstverständige Personen, am besten die Autoren

selbst, mit der Ausführung betraut werden, denn einen

mit der neuen Schöpfung nicht Vertrauten kann nur

ein eingehendes, liebevolles und darum zeitraubendes
Studieren der einzelnen Formen, mehrfaches versuchs

weises Kombinieren :c. zu richtigen Resultaten führen.
Wie leicht bei rafcher Orientierung selbst dem

kundigen Fachmann Irrtümer passieren, beweisen z. B.

die in den letzten Nummern der Mäserschen Jahrbücher

abgedruckten Artikel über die Woellmersche Renaissance-

Einfassung, und der geschätzte Herausgeber der Jahr
bücher wird es dem Einsender nicht verargen, wenn

er zum Schluß auf die an sich nicht bedeutenden, bei

aufmerksamer Betrachtung aber doch zn Tage tretenden

Verstöße im allgemeinen Interesse aufmerksam macht.

An den in Heft VIII enthaltenen, als muster-
giltig bezeichneten gesetzten Leisten is
t Folgendes zu

bemängeln.

1
) Die Woellmersche Renaissance-Einfassung stellt

ein Helles Relief auf dunklem Grunde dar; daher

müssen alle Figuren so gestellt werden, daß si
e richtig

schattiert erscheinen, und es is
t

nicht gestattet, aus einer

Spiralform das Gegenstück derselben zu entwickeln, wie

Leiste 1 zeigt:
5SS S»7

Hier steht Fig. 567 richtig, Fig. 566 falsch. An
Stelle der letztern hätte Fig. 570 gewählt werden
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müssen, welche in dieser Stellung richtige Schatten
lage aufweist:

2) Bei Leiste 2 is
t die Umrahmung des Mittel

stücks nach unserm Geschmack zu kräftig. Auch das

Mittelstück der Flankenteile is
t

nicht gut gewählt, da

die hier einzig mögliche Verbindung wider das auch von

Herrn Mäser betonte Grundgesetz aller Ornamentik:

„Natürliche EntWickelung des Rcmkenwerkes aus einem

Stamme", zuwiderläuft. Der Ursprung des Ornaments

is
t

hier i
n den knopfartigen Verdickungen der Voluten

im untern Drittel der Figur, wie schon die aufstreben
den Blätter beweisen; es wäre daher nur eine Ver

bindung in folgender Weise korrekt:

die natürlich in einer L e i st e keine Verwendung finden
kann,

3
) Leiste 3 verstößt gegen dasselbe Gesetz, wie

Jedem einleuchten wird; mir folgende Rcihung wäre

zulässig:

Es dürften jedoch gegen eine derartige Anwendung

wohl auch Bedenken auftauchen, denn eine solche Leiste

erscheint wegen des nicht abgeschlossenen Anfangs wie

eine vom Stamm abgerissene Ranke, und es wäre an

dieser Stelle mindestens ein Abschluß mittelst fetter

Linie erwünscht.

4
) Leiste 4 is
t

mindestens ebenso unruhig und

unschön wie die getadelten Leisten aus den Theinhardt-
Einfassungen und verstößt ebenfalls gegen das von

Herrn Mäser S. 58, Spalte 1
,

Zeile 19 ff
. vertretene

Prinzip, nach welchem ein gemeinsamer Mutterstamm
erforderlich ist.

5
)

Leiste 5 leidet an der Verlegung des Schwer
punktes aus der allein richtigen Mittelstellung nach
links. Die Komposition is

t

sonst korrekt.

6
) Gegen Fig. 7 is
t

außer des unter 1
) an

geführten Monitums (falsche Schattenlage der Fig. s
,

und b
) einzuwenden, daß das Ornament sich statt

von innen nach außen, von außen nach innen bewegt.

7
) In Leiste 9 hätten statt der falsch schattierten

Figuren und >
z

die Figuren

angewendet werden müssen. Außerdem erscheint es

sinnwidrig, aus dem stilisierten Kopf Ranken nach

unten wachsen zu lassen. Der menschliche Kopf, der

hier die Stelle des Centralstammes vertritt, is
t

doch

auch eine Art Gewächs, und ein solches treibt nur
Ranken nach oben. Anders is

t

es bei den Engels

köpfen Fig. 474 und 485. Bei diesen setzen die Orna
mente an der Stelle an, wo beim menschlichen Körper

die Schulter sich befindet. Die Ranken können also

hier die Stelle der Arme vertreten und zunächst sich

nach unten schwingen:
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8) Leiste 11 zeigt denselben Fehler wie Leiste 2.

Die richtige Verbindung wäre hier gewesen:

9) Mit der Auffassnng des Herrn Maser, daß
Leisten als Bestandteil der Kolumne zu betrachten

sind und sich der Form derselben anzuschmiegen haben,

kann sich Einsender einverstanden erklären. Der be

liebte Spitzenschmuck der Leisten wird mindestens sehr

bescheiden auftreten müssen und weder über den Rand

der Kolumne hinausgehen noch auch das Format der

Leiste allzusehr einengen dürfen,

10) Eine durch nichts gerechfertigte Ansicht is
t die

in Heft VIII S, 58 ausgesprochne, daß Vasen mir
dann als Mittelstttcke dienen dürfen, wenn si

e einen

Abschluß in Form eines Deckels haben. — Wer
hat schon eine Vase mit Deckel gesehen?*) Einsender
kann sich eines solchen eigentümlichen Gefäßes nicht

entsinnen. Selbst in der reichhaltigen Schliemann-

schen Sammlung dürfte ein derartiges Exemplar nicht
aufzutreiben sein. Die moderne Thee- und Kaffeekanne
aber hat unsres Wissens bis jetzt in der, Ornamentik

noch keine Verwendung gefunden. Herr Mäser hätte
sagen sollen: „Vasen sind als Mittelstücke überhaupt

nicht zu empfehlen".

11) Während Herr Mäser wörtlich sagt:

„Durchaus unzulässig für Leisten sind die Orna
mente, welche einen aufwärts strebenden Charakter
haben; der Setzer, welcher si

e anwendet, is
t als

ein arger Sünder zu betrachten", —

zeigt er sich in Heft IX Fig. 1 selbst als solch

*) Herr Mäser meint jedenfalls eine Urne, die man aller
dings zumeist mit Deckel versehen findet. , Red, d

,

Archiv.

argen Sünder, denn es is
t

selbstverständlich gleichgiltig,

ob die Leiste abgeschlossen oder mit einer Längsleiste
direkt verbunden ist.

12) Als ein Versehen, is
t die Verwechslung

der Figuren 454 und 418 in Leiste 3 Heft IX zu
betrachten. Beabsichtigt kann doch wohl die hier
sich zeigende unsymmetrische Form nicht sein.

Alle diese Punkte sollten als Beweis dienen, wie
mit der Schönheit und Mannigfaltigkeit der Ornamente

meist auch die Schwierigkeit der Verwendung derselben
wächst, und wie sehr eine fachmännische Besprechung
von der Art der gegenwärtig in diesem Blatt von

Herrn Bosse veröffentlichten am Platze ist.
Wenn wir die mehrerwähnten neuen Produkte nicht

richtig anwenden können, dann is
t die Bestimmung

derselben verfehlt und mit ihrer Herausgabe wird

unserm Gewerbe eher geschadet als genützt. Daher

nochmals unser Rat an alle Kollegen : lernet zeichnen,
lernet die organische Entwickelung des Ornaments

kennen, dann kommen wir dem hohen Ziele, dessen
Erreichung uns jetzt leichter gemacht is

t denn je
,

immer näher: der Hebung unsres Handwerks
zum Kunstgewerbe.

Albert Hoffmann.

Wir haben dem vorstehenden Artikel einen Platz

in den Spalten des Archivs eingeräumt lediglich im

Interesse der guten Sache, denn ebensowenig wie
wir erwarten, daß der von uns geschätzte und in unserm
Blatt oft genug in ehrenvoller Weise erwähnte Heraus
geber der Jahrbücher unser Streben verkennen lind

mißachten werde, ebensowenig werden wir das seine
verkennen und demselben die gebührende Aner
kennung versagen. Wir glauben auch, daß die Haltung
des Archivs während der 19 Jahre seines Bestehens
davon Zeugnis abgelegt hat, daß uns Mißgunst fern
ist, ebenso daß wir wohl immer das Beste zu geben
wünschen, aber durchaus nicht glauben und behaupten,

daß wir unfehlbar sind und wirklich immer das
Beste zu geben meinen. Herr Mäser möge sich

deshalb in diesem Fall mit uns, die wir oft — ob
mit Recht oder Unrecht, wollen wir uns nicht zu ent

scheiden erlanben
— von gewisser Seite offnen Tadel

ertragen mußten, mit der Thatsache trösten, daß die

Kunst doch nicht in allen Fällen in bestimmte Regeln

zu schnüren ist, daß die Ansichten selbst akademisch
22
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gebildeter Künstler oft eine ganz entgegengesetzte is
t

und daß der Geschmack eben immer ein verschiedner

bleiben wird. Wir können z. B. nicht finden, daß das

Beispiel Nr. 9 an den Mängeln leidet, welche der Herr
Verfasser erwähnt, denn wer könnte hier mit Recht

sagen, die Ranke strebt nach unten , anstatt nach oben.

Allerdings neigt si
e

sich zuerst mit graziöser Biegung

nach unten, wie wir dies in klassischen Vorbildern und
in der Natur oft genug finden, si

e

hebt sich dann

aber mit gleicher schwungvoller Biegung nach oben.

Die unter 11 getadelte Anwendung können wir nicht

für unrichtig befinden. Herr Hoffmann bringt im

Journal, Spalte 756 unter XI ja eine ganz ähnliche,
unter Verwendung aufsteigender Stücke. Und so könnte

man noch Mehreres einwenden.

Jedenfalls enthält der Artikel des Herrn Hoffmann,

eines Fachmanns von hervorragender Bedeutung auf

dem Felde des Accidenzsatzes, so viel Belehrendes,

daß viele unsrer geehrten Leser dem Herrn Verfasser
eben so dankbar für die gegebenen Winke sein werden,

wie wir es find, denn das Meiste müssen und werden

wir uns für die eigenen Arbeiten als Richtschnur
dienen lassen. Die Redaktion des Archiv.

ttellMg WoAmWer Druckformen.

Michaud in Paris hat unlängst ein wich-

1^5
tiges eigentümliches photochemifches Verfahren
erfunden, welches darin besteht, daß zunächst

vollkommen ebne, feinpolierte, absolut metallisch reine

Kupferplatten angefertigt werden.

Ter Erfinder jedoch benutzt den galvanoplastischen
Weg, nimmt eine Glasplatte, deren Größe verschieden

sein kann, versilbert si
e

durch die bekannten Mittel,

z. B. durch weinsteinsaures Silberoxyd, wäscht den
Silberniederschlag sorgfältig und trocknet einige Zeit
die Platte bei 120 bis 150

« «. Bei diesen Opera
tionen muß die größte Reinlichkeit walten; man darf

z. B. die Platte nicht mit den Fingern anfassen.
Nach dem Trocknen bringt man die Platte in ein

arbeitendes galvanisches Element und verbindet die ver

silberte Platte mit dem positiven Kupferpol. Der metalli

sche Niederschlag des gelösten Metalls (Kupfer, Silber,
Messing, Eisen) bildet sich auf der Platte. Sobald

der Niederschlag von gewünschter Dicke ist, stellt man die

Operation ein und entfernt ihn nebst der Silberschicht.
Die so erhaltene blanke metallische Oberfläche putzt

man nun mit einem sehr feinen baumwollenen oder

I leinenen Lappen, den man mit einem Gemisch aus

5 Teilen Olivenöl in 100 Teilen Terpentinöl tränkt,

während man die nicht zu putzende Fläche mit Wachs
oder einem fetten Körper, oder einem die Elektrizität nicht
leitenden Firnis überzieht. In diesem Zustand bringt
man die Platte in ein galvanisches Bad, welches das

jenige Metall enthält, von dem man eine neue Platte
bilden will. So kaun man in bequemer Weise eine große

Zahl absolut reiner ebener Platten galvanisch herstellen.

Nachdem sodann von dem zu vervielfältigenden

Gegenstande eine photographische Platte hergestellt ist,

bereitet man eine Überzugsmasse aus gewöhnlicher

doppelchromscmrer Gelatine und überzieht damit die -

polierten Mctallplatten, auf welche das photographische

Bild übertragen werden soll. Man kann aber auch die

photographische Platte selbst — die einen Überzug aus

Gummifirnis besitzt, dem 1 Prozent doppelchromsaures

Kali zugesetzt is
t — damit überziehen. Michaud stellt

den Überzug mit eiuer gewissen Quantität doppel

chromscmrer Gelatine her, trocknet ihn, wenn er das

photographische Bild enthält, indem er die Rückseite
des letztcrn von der Sonne bescheinen läßt, legt das

Ganze in lauwarmes Wasser und erzielt so das Bild

auf dem Überzug en islisf.

Nunmehr legt , man den trocknen Abdruck einige

Stunden in einen geschlossnen Kasten, auf dessen Boden

sich angefeuchtetes Papier befindet, das von dem Ab

druck durch eine Schicht von Glasröhren getrennt ist.
Nun überzieht man die Platte durch Bürsten mit Gra

phit nnd bringt si
e in eine geschmolzne Legierung, welche

in einem eigenartig gestalteten Formkasten sich befindet.

Indem man dann diese Legierung zwischen zwei Metall

platten des Formkastens einem einfachen Druck aus

setzt, erhält man nach dem Erkalten eine Metallplatte,

welche sich leicht vom Gelatineabdruck ablösen läßt, das

' Bild als Vertiefung enthält und unmittelbar fertig

fürs Drucken ist. Die erwähnte, leicht schmelzbare
Legierung, welche vorzugsweise verwendet wird, besteht
aus Wismut, Zinn, Blei und Quecksilber in ver-

schiednen Mengenverhältnissen, je nach der Härte der

zu erzielenden Druckplatte.

Man kann sich der letztern zur Herstellung von
Abzugsplatten für folgende Zwecke bedienen: 1

.

für
lithographische Abdrücke, 2

.

für Metallabzüge, die man

zur Anfertigung von Druckformen für gewöhnliche

Zwecke verwenden kann, z. B. zur Herstellung von
das Bild vertieft enthaltenden Metallplatten.
Hängt man eine solche aus leicht schmelzbarem

Metall hergestellte Form mit vertieft liegendem Bilde
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in ein galvanisches Äupferbad, so erhält man ein Gal
vano, welches das Bild erhaben enthält. Handelt
es sich um Reproduktion einfacher Linien oder Striche
in Form einer Gravur, se

i

es vertieft oder erhaben,

so kann man binnen drei Stunden eine Gravur irgend

eines mit der Feder oder dem Bleistift gezeichneten

Gegenstandes und zwar in größter Vollendung durch
folgendes Patentverfahren herstellen:
Man fertigt nach dem Original ein saubres, scharfes

photographisches Klischee an. Sodann überzieht man

eine ebene, polierte Metallplatte mit Erdharz. Diesen

Überzug läßt man an der Sonne trocknen und taucht

ihn in Terpentinöl ein, bestreicht dann den Überzug

mittelst eines Pinsels mit durch Salpetersäure an

gesäuertem arabischen Gummi. Nunmehr wäscht man

den Überzug rasch ab und bringt die Platte auf einige

Sekunden in eine schwache Lösung von salpetersaurem

Quecksilberoxyd, wäscht dann von nenem und bringt

die Platte in ein Silberbad. Hier darf si
e indes nicht

länger als einige Minuten verbleiben. Mit Benzin
oder Äther wäscht man nun das getrocknete Erdharz
fort, worauf das Bild zum Borschein kommt. Jetzt
bringt man die Platte in eine Lösung von schwefel

saurem Ammoniakquecksilber; hier läßt man selbige

8 bis 12 Minuten und wiederholt das Eintauchen,

indem man vorher das durch die Wärme nieder

geschlagene Quecksilber entfernt. Die Gravur is
t nun

für den Druck fertig.

Sollte indes im Laufe der Operation die Silber

schicht an einer Stelle der Gravur eine Veränderung

zeigen, so streicht man mittelst eines Läppchens auf

die trockne Platte aufgelöstes Erdharz (oder Ätzgrund)

auf, reibt dann das überschüssige Harz fort, bis es

nur noch in den Einschnitten der Gravur, die man

augefangen, vorhanden ist. Man taucht dann wieder

die Platte in das Queckfilbersalz ein, wäscht si
e und

versilbert si
e wieder. Alsdann trocknet man dieselbe

und entfernt durch Benzin das Erdharz, so daß man

nun mit der Behandlung der Platte in dem Ammoniak

quecksilberbade fortfahren kann. 0.

EMWlM MulKproben.

haben zn dem im 10. Heft gegebenen Bericht

cWM» noch einen Nachttag zu machen. Derselbe be-
-DMlff die vortrefflichen Proben, welche uns die

Druckerei von F. Ad. Richter Cie. in Rudolstadt

zur Ansicht sandte. Es befinden sich darunter z. B.

Etiketten aller Art für das Hauptgeschäft dieser Firma
(Fabrik von Gesundheitsmittcln) in höchst saubrer und

gefälliger Satz- und Druckausführung. Insbesondre
verdient die reine Wiedergabe der komplizierten
und zarten, mittelst des Pantographen hergestellten

Unterdruckplatten lobende Erwähnung, denn eine

solche gehört bekanntlich nicht zu den leichten Aufgaben

des Buchdruckers.

Ein großes Tableau mit Mustern zur Leinenstickerei
verdient gleichfalls Anerkennung, denn die Reinheit des

Drucks in Schwarz und Roth geht hier vortrefflich

Hand in Hand mit dem ausgezeichneten Stande des

gewiß schwierigen Registers aller der kleinen Quadrate,

aus welchen die Muster gebildet sind.
Ein großes, aus Nonpareille gesetztes Tableau

sendet uns Herr A. Mahlau in Frankfurt a. M.
Dieses Tableau enthält sämtliche ca. 18,000 Post-

anstalten des Deutschen Reiches und Österreich-Ungarns

mit Angabe der Zonen in klarer, gut lesbarer Ziffer

hinter den Namen der Postorte. Das Tableau is
t

so

eingerichtet, daß die Postanstalten mit gleichen Anfangs

buchstaben in einem Felde zusammen stehen und durch
Unterdruck in rötlicher Farbe der betreffende Buchstabe
mitten im Felde schon von weitem sichtbar ist. Hier

durch is
t das Aufsuchen einer Postanstalt bedeutend

erleichtert und durch eine beigcgebcne Tabelle die Höhe
des Postportos sofort festzustellen. Außerdem enthält
das Tableau einen ausgerechneten Zonen-Tarif für
gewöhnliche Pakete, für Wert- und Nachnahme-Pakete,

für Geld- und Nachnahme-Briefe, für die Nachnahme-

Gebühr und den Porto-Tarif für Briefe, Postkarten,

Drucksachen :c. :c.

Trotz der abnormen Größe des Tableau (1,25 m

breit, 0,85 m hoch) und des kleinen Grades der Schrift

is
t

die Druckausführung doch wieder eine ganz ebenso
saubre, wie wir solche stets an den Arbeiten des Herrn
Mahlau zu bewundern haben.

Einen höchst stattlichen Umfang erhält unser
vorliegendes 11. Heft durch die ganz besonders zahl

reichen und schönen Beilagen der Firmen Woellmer

in Berlin und Klinkhardt in Leipzig. Die Woell-

mersche Gießerei veröffentlicht eine i
n der Ausführung

höchst imposante und gediegne Hauptprobe ihrer bereits

so beliebt, ja unentbehrlich gewordenen Renaissance-
Einfassung, ferner eine Probe mit Anwendungen

22*
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dieser Einfassung für Kopfleisten in allen möglichen
Formatbreiten, außerdem aber noch ein Blatt mit

Neuesten lateinischen magern und fetten
Kurrent-Schriften, das wiederum mit einer lichten
Renaissance-Einfassung in Zeichnung der Hauptein

fassung umgeben und verziert ist.

Was den Wert der Renaissance-Einfassung betrifft,

so haben wir denselben in den Spalten unsres Blattes

schon so vielfach hervorgehoben, daß es überflüssig wäre,

dieser neuesten Woellmerschen Schöpfung noch wiederholt
Anerkennung zu zollen. Ein Blick auf die Proben wird
genügen, nm alle diejenigen Leser des Archiv, welche die

Einfassung bisher noch nicht genügend beachteten und

würdigten, für si
e

einzunehmen. Hat man sich erst

so recht in den Charakter und die Gliederung dieser
Verzierungen hineingefunden, so gibt es für den Setzer
keine leichtre Arbeit, als aus ihnen stets etwas Ge

diegnes zu schaffen. Tie nötige Belehrung in dieser

Hinsicht lassen sich ja tüchtige Fachgenossen angelegen

sein, so Herr Hoffmann in Schlotkcs Journal für
Buchdruckerkunst , Herr Bosse demnächst in unsrem

Archiv.

Tie auf Blatt 199 enthaltenen magern und fetten
Kurrent-Schriften sind zwar weniger schwungvoll wie

diejenigen Schreibschriften, welche in letzter Zeit von

Woellmer und andern Gießereien veröffentlicht wurden,

si
e zeigen dafür aber infolge ihrer einfachen, ruhigen

Formen eine größre Klarheit und das um so mehr, als

beiDen Versalien die Anwendung übermäßiger Züge

vermieden ist. Ganz besonders die fette Schrift ver

dient alle Anerkennung, weil si
e

noch klarer erscheint,

wie die magere; si
e

is
t

für den Accidenzsatz ein unzweifel

haft wichtiges und brauchbares Material. — Wocllmers
Virtuosität, sein Material vielseitig zu verwerten, geht
wieder aus der dieses Blatt zierenden Einfassung
hervor, denn dieselbe ist, wie es scheint, lediglich in der

Weise hergestellt worden, daß nach Angravieren der

Kontur der schwarze Grund der betreffenden Stücke

der Haupt- (Renaissance-) Einfassung weggestochen und

davon Matrizen gewonnen wnrden.

Von Julius Klinkhardt in Leipzig liegt eine
große in mehrfachem Farbendruck hergestellte Probe
von Zweifarben-Schriften und Buntdruck-Ein
fassungen unsrem Heft bei. Mit wahrhaft bewunderns
würdiger Energie und großem Fleiß is

t

diese Gießerei

bedacht, ihr Material zu einem so reichhaltigen zu

gestalten, daß kaum irgend ein Wunsch eines Buchdruckers

unerfüllt bleiben wird, wenn er sich an die Firma

Klinkhardt wendet. Das auf der heutigen Probe

gebotene Material is
t

so umfänglich, daß wir auf das

Einzelne unmöglich eingehen können, eine spezielle

Prüfung wird unsern geehrten Lesern aber zeigen, daß

sich vieles Schöne und Brauchbare darunter befindet.

Freilich hätten wir gewünscht, die Probe wäre bezüglich
der Farben etwas dezenter behandelt worden, es würde

dann manche der darauf enthaltenen Novitäten sich noch

gefälliger und ansprechender gezeigt haben.

Gleichzeitig mit diesem Probenblatt hat uns die

Klinkhardtsche Gießerei auch das 13. Folgeheft ihrer
Schriftproben zugehen lassen. Wenn wir vorhin von der

Energie und dem Fleiß der genannten Firma sprachen,

ihr Material zu vervollständigen, um den höchsten An

sprüchen der Buchdrucker genügen zu können, so beweist

dieses Heft am besten, daß wir nicht zu viel des Lobes

gesagt haben. Eine sehr reichhaltige Kollektion Vignetten

aller Art, Monogramme, Zierschriften, Einfassungen,

Musiknoten und Zeichen aller Art lassen das Heft, bei

bester Truckausführung als eine sehr beachtenswerthe
Empfehlung der Gießerei erscheinen, die unzweifelhaft
Erfolge nach sich ziehen wird. Tie Komposition und

die Druckausführung des Umschlags (in mehrern

Farben) is
t wieder eine sehr gefällige.

Unter den Beilagen des heutigen Heftes befindet

sich noch ein Prospekt über die neue Broncicrmaschine
von Friedrich Heim & Co. in Offenbach a. M. Es

sollte uns frenen, wenn es dieser vorteilhaft bekannten

Firma gelungen wäre, eine wirklich brauchbare Maschine
zum Zweck des Broncierens zu schaffen.

CtiKetten-Kartons M Denrath K FrllNlK.
Gelbe Mühle, Türen, Rheinpreußen.

Auch diesem Heft liegt wieder eine Probe von

Karton obiger Firma bei. Wir empfehlen diese guten
und dabei billigen Papiere wiederholt der Beachtung

! unsrer Leser.

Gummiertes Papier MMW K Ml! in Düren.
Mit dem 10., wie dem heutigen 11. Heft ver

öffentlicht genannte Firma wieder Proben ihrer gum
mierten Papiere. Wir haben uns durch den Druck
großer Auflagen auf von Schleicher <

K

Schüll bezogenem

gummierten Papier davon überzeugt, daß die vor
herige Gummierung in keiner Weise den guten Druck
beeinträchtigt, man solches Papier also mit größtem

Vorteil benutzen kann, denn das nachherige Gummieren
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benimmt, wenn es nicht mit großer Vorficht und Akkura

tesse geschieht, dem Druck sehr leicht sein gutes Aus

sehen und läßt die einzelnen Etiketten :c. unsauber
erscheinen. Wir können demnach diese Papiere aus

eigner Erfahrung bestens empfehlen.

MWiften- und MersAu.
— Orthographische Stenographie, Außer der Schwie

rigkeit der Erlernung der bisherigen stenographischen Systeme

von (Babelsberger und Stolze stand der allgemeinen Verbreitung

derselben insbesondre auch deren eigentümliche Orthographie im

Wege, welche geeignet war, alle Personen, welche nicht in der

Orthographie der Kurrentschrift sattelfest waren, konfus zu machen.

Selbst die Regierungen von Österreich und Bayern, welche die

Gabelsbergcrsche Stenographie in jeder Weise unterstützen, konnten

dieselbe nur in den obern Klassen der Mittelschule zulassen und

mußten ihr die untern Klassen der Mittelschule und die Volks

schule verschließen. In der soeben erschienenen ersten Nummer
des dritten Jahrgangs der von Prof. Faulmann herausgegebenen

„Stenographischen Rcformzeitung" veröffentlicht derselbe eine

Stenographie, welche den Namen einer' „Reform" in vollster

Weise verdient, denn dieselbe gestattet nicht nur die Anwendung

aller orthographischen Regeln bezüglich der Silbcnlänge und

Silbenkürze, der Accente und dcrgl., sondern auch eine Markie

rung der großen Anfangsbuchstaben, bietet also einen vollständigen

Ersatz der Kurrentschrift. Aus der beigcgebenen vergleichenden

Schriftprobe geht hervor, daß dieselbe nur wenig länger als die

Gabelsbergcrsche, Stolzcsche oder Arendtsche Stenographie ist,

obgleich si
e keine Abkürzungen (Siglen) anwendet. Mit Hilfe

von Abkürzungen dürfte die orthographische Stenographie es

auch an Kürze mit den altern Systemen aufnehmen und daher

wünschen wir der orthographischen Stenographie die weiteste

Verbreitung.

— Böhmischer typographischer Almanach für das

Jahr 1883, In Prag wird dieses Jahr unter der Redaktion von

H
. K. Krunert, dem Redakteur der typographischen Fachzeitschrift

„Vslsslävw" ein in böhmischer Sprache geschriebener Almanach

für Buchdrucker erscheinen, der gewiß seinem reichen, technisch
praktischen Inhalte nach in allen Prinzipal- und Gehilfen-
Kreisen der slavische» Lander sehr willkommen sein wird.

— Die verbreitetste Zeitung der Welt, insoweit es

sich um Tagesblättcr handelt, is
t

gegenwärtig der Londoner

„Stäuäsrä" und nächst diesem der „Oäilz' ?elegr»pk". Der

„Osil? ?slsAräziK" ließ kürzlich, um die Höhe seiner Auflage
bekannt zu geben, seine Bücher durch einen vereidigten Bücher

revisor prüfen, der eine Durchschnittsauflage von 241 Ol» Exem
plaren seit dem Ausbruche des egyptischen Feldzugs ermittelte.

Darauf ließ der „Ltsuäsrä" durch den nämlichen Revisor seine

Bücher einsehen und erhielt eine durchschnittliche Ausgabe seit dem

2«. Juli von 242062 Exemplaren bescheinigt. Der ,,»tg.vaärS"

verdankt seinen abermaligen großen Aufschwung in erster Linie

den ausgezeichneten Kriegsberichten seines Korrespondenten

Cameron, eines ehemaligen Hauptmanns, der lange in Egypten

gelebt hat, der arabischen Sprache vollkommen mächtig is
t und

sich daher, namentlich im Beginne des Feldzugs, dem englischen

Hauptquartiere sehr nützlich machen konnte, was natürlich

mancherlei Gegendienste zur Folge hatte. Der „Stäulisrä" is
t

das Eigentum zweier minderjähriger Kinder und steht unter

Verwaltung des Waisengerichts. Der gegenwärtige Chefredakteur
und der Administrator wurden von dem verstorbenen Eigentümer

auf Lebenszeit eingesetzt.

— Berühmt is
t von altcrsher das chinesische und japa

nische Papier, Beide jedoch werden von den Erzeugnissen
des nun erschlossenenKorea verdrängt. Das koreanische Papier
genießt den Ruf, daß es vorzüglicher is

t als das chinesische und

selbst von den besten Sorten des japanischen nicht übcrtroffen
wird. Es wird vorzugsweise aus Hanf bereitet und is

t

so stark,

daß es nur durch eine kräftige Anstrengung zerrissen werden

kann. In geöltem Zustande dient es zur Anfertigung von
Sonnenschirmen, Hüten, wasserdichten Kleidern zc. und alle diese
Artikel finden an den Chinesen bereitwillige Käufer, doch werden

si
e nur in geringen Mengen auf den Markt gebracht. Dieses

geölte Papier muß auch das Glas ersetzen, dessen Gebrauch in

Korea vollständig unbekannt ist; die Verwendung beschränkt sich
aber fast ganz auf die Anfertigung von Fenstern,

— Der böse Druckfehlerteufel hat einem Berliner
Kapellmeister jüngst einen recht fatalen Streich gespielt. Zur
Feier des Stiftungsfestes eines Vereins hatte der junge talent

volle Musiker ein vierstimmiges Lied für Chor komponiert, an

welches er all sein Talent, seinen ganzen Fleiß und Eifer ver

wendet hatte. Er hatte das Lied zur Feier des Tages sauber
und kunstreich ausgeführt drucken lassen und, um eine gehörige

Wirkung hervorzubringen, darüber gesetzt: „Sanft mit Gefühl
und Nachdruck!" Das Lied war erst kurz vor Beginn der

Festlichkeit im Druck fertig geworden, und der Komponist

empfing dasselbe, als die Stiftungsfeier bereits im vollen

solennen Gange war, und sollte sein Lied nunmehr den Glanz
punkt derselben bilden. Nichts Böses ahnend, verteilte er sogleich

die Exemplare des Liedes an seine Sänger sowie an das Publi
kum. Doch was geschah? Schon als er das Zeichen zum An

fang des Liedes gegeben, hört er auf dem Orchester sowohl wie

im Pnblikum Flüstern und ein unterdrücktes Lachen, welches

sich nach und nach, während das schöne Lied gesungen wurde, so
sehr und allgemein steigerte, daß das Tonstück ganz und gar

verunglückte und der arme Maestro in Verzweiflung geriet.
Und die Schuld an dem ganzen Unglück trug ein kleiner, unan

sehnlicher Buchstabe, ein umgekehrtes „n". Der Setzer hatte

nämlich gesetzt: „Saust mit Gefühl und Nachdruck!"

Sah und Druck der SeilM.
Im 10. Heft unfres Archiv haben wir in lobender

Weise der Arbeiten des Herrn A. Wohlfeld in Magde
burg gedacht. Heute nun find wir in der Lage, unfern
geehrten Lefern eine in der Wohlfeldschen Offizin
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gedruckte Probe vorlegen zu können und glauben, daß

man uns beistimmen wird, wenn wir von den Arbeiten

dieser Offizin sagten, si
e tragen den Stempel des Ein

fachen und Noblen und machen deshalb einen höchst

wohlthuenden Eindruck.

Wir haben die fragliche Anwendung aus den

Arbeiten der Offizin selbst ausgewählt und Herr Wohl-

fcld ließ sich in freundlichster Weise bereit finden,

das schöne Blatt für unser Archiv zu drucken. Mag

sein Beispiel bald Nachahmung finden.
Blatt X unsrcr heutigen Beilagen bringt eine

Anzahl der gefälligsten neuen, für Bisiten- und Adreß-

kartcn geeigneten Schriften. Wir heben daraus besonders
hervor, die Zicrschrift (Max Lcutmcmu) von Ludwig,
die Altgv tisch iCurt v. Rahn etc.) von Müsch, die

Gotisch ^Alexander) von Krebs, die schmale Media»
val (Rudolph) von Gronau, die Parisicnne (Mit
teilung und vom Hanse) von Geuzsch Heyse.

Tic Leisten ans der untern Karte links sind gebildet aus
einer Flinschschcn Einfassung, die auf dieser Karte ver-

lvcudctc Textschrift erhielten wir von Klinkhardt,

während die Unterschrift aus Kursiv-Rundschrift
von Berger gesetzt ist.
Gedruckt wurde das Blatt mittelst drei Tonplatten

von Kartonpapier in grünem Ton, gemischt aus Weiß
und Scidcugrün, chamvis Ton, gcmischt aus Weiß,

Hellem Chromgelb und einer Kleinigkeit Karmi»,

granem Ton, gcmischt aus Weiß, etwas Schwarz
nnd Blau. Tas Gold wurde in gewöhnlicher Weise

gedruckt.

Bezugsquellen m lliigeivciiöeteii Misten etc.

I. «artrn. (X.) Vignette, Dresden von Schelter K

Giejcckc. Mitteilung, Chemiker, vom Hause zc, und
Initial U von Keuzsch K Hcyse. Lcutmann, Harzburg
und Wvmmcl von Ludwig. Curt v. Rahn zc. von Flinsch.

! Mitteilung, Heilcmann von Roos K Jnngc. Kurz,
Verein von Gronau, Niethammer zc. von B. Krebs
Nachs, Mitgliedskarte von Rudhard <KPollack, Hiermit
erlaube zc. von Kliukhardt. Spielmann von Bcrger.
Ornamente von Ludwig, Bergcr und Woellmer. Einfassung
von Flinsch, Linien von Kloberg,

L. Titel. (^,) Originalsaß und -Druck von A, Wohl-
selb, Magdeburg,

Briefkasten.

Herrn S, sAbvnnent des Archiv), Tie gesandtenKarten sind zwar
keineMeisterstücke,sieverstobenaberbezüglichihrer Satzausführung dochnicht
derart gegen die Regeln der Typographie, daß man sie zu den „Raritäten"

zählen tonnte. Es sind Leistungen, wie solcheaus Druckereiender kleinsten
Städte unsres lieben Baterlandes oft hervorgehen. Besserkönnensie wegen
des »»zureichendenMaterials und der oft sehr primitiven Maschinen oder

Pressennicht aussallen, sie zeigenaber dochimmer nochdie Hand eineswirk

liche» Setzers, wen» aucheines wenig geschulten.Ungerecht möchtenvir
nicht werben, könnendeshalbdieseKarten nicht abdrucken,am allerwenigsten
»Itter Nennung der Firmen, welche sie aussührten, Herrn W, B, in B,

Wenn Herr R. in L. in seinemCirkulair seine renommierteOsfizin eine

Fabrik nennt, so ist das ja lediglich seineSache, denn Jeder kann doch
machen, was ihm sür gut dünkt. Beruhigen Sie sich also und regen Sie

sichnicht weiter darüber aus, es schadetIhnen ja nicht, wenn Herr N, diese
Bezeichnungsür angemessenhält.

SKK» ZnleralexroIlei,,, Svsiti'U, l?>Ps.,»ro>,°'il«, 5 >
'

'»

b.S pro durchgih'nrr Wird ,°mxtt,iir,,r Sag „nd ,8r.« , R «ti> NHt I'AHH
A'Z Nachnahn»t,S «„rag,, v,rla,,g, , I» ,ri„ ki„r „„. > II j k I ! Z I i! Z j

g,„„slr„, Erbbbu„gein, «,I °s„rir Wird,rho,„i,g K'S . V ^
,WM,'

i°l!U >l«!W!ii!>ioü>ii>re.

K Dr^lit 7 I,. i>r. Xil„ . , Zl, 4
,

«v.

« ^ «I.. „ . . „ 4. 3«.

6 „ " 1^. „ . . ^ 4. — .

In tvnnulkn ÜU 21» (xrsini» ömrilielilt

tüi Lue K<I ruok er eieo,

prirKtisLN Konstruiert,, verkauft, pro
«tüok mit, 4 NsrK

Mnorsche WlMsrm
Schriftgießerei, Schriftfchneiderei, Gatvanoplaftin,

Mechanische WerKftätte etc.

Frankfurt a. M.
Umguß älterer und Einrichtung neuer Druckereien in kürzester Zeit und sorgfältigst«

Ausführung. Titel- und Zierschriften, sowie Einfassungen zc. stets auf Lager.

kinrtcs Metall, ganskegel: Unser. s4.4.
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Maschinenfabrik««! in Leipzig
empöslilt: LuoKSrnoK-, StsioSruoK > uu6
XupksrclruoK »?rssssn , Ss,tinisr >Vt/alsvsrks,
?a«K- und V1ätt»?rssssn, ?g,pisrs«d»siÄs>
IlklsodiOSQ, Solü», S1i»ÄSru«K- und ?räso-
prssssv, ?app8«Kssrsii, ^.KprsssrnssoKinsQ,
LczKsnansst<zssio»8czdir>sii, ü!llsäAsrQS,s«diilsrl,
?srkc>r!sriQ»sc!diOSii, Xalsudsr «tc.
?rs,KtisOke IvonstruKtion, grosse I^eistungs-
Fälligkeit, soliäe, 6auerl,»,fte Arbeit un6
billig« ?reise. ^27,

Oeut8<:Kes Rei«ngvg,tsnt, van unten Auinrnierenü äuok

tur (ZesIäKouvert8, XouvsrtsoKnitts st«, unter (zlsrsntie

liefert

jr., Dresden.

>4M^ Scner-Lampcn
X sür Petroleum, mit Fuß, Blechschirm
« und Lampenträger (auf dem Fachwcrk
X des Setzkastens aufzustellen). Praktischste

^
Form, mit schwerem niedrigem Fuß, nach

^ eigener Angabc gefertigt, nur mit Rund-

X brenner. Preis M. 5. «U.
Alerandkr rvaldm. lkipzig.

und

WMWilieii-FM'iK
von

preisgekrönt:

Krössts ^nsvsKI. Lilllgsts ?r«l»s.

KeinKsrckt's N'inKelKäKe,, mit Kei>ver»«I,iu»>>

>x«. lgisi.

s,>,2S, so, 8S, 4g, cm.

Verlag von ilcxüiicker «»Ick«« in I^ixiiit.

vis 2urioKtuilg

Druck VW I1Iu8träUoilM.
üstzusgs^sdgnvon üsrm»ini Ililnis! ,t

,

VIs!i!o»!,

II» vsrdssssrts ^ukl^gs. ?r«,O»t»,us!s»,ds.

Prei<br°sch. SM., Decke» 2M.. ,eb. 7 M. 70 Pf.
?u Ke?!eiienciveck̂ e^eövcKKsniülMA

einptielilt sien ?ur ^nferti-

ffunA von L,,l28ol>nitten jeden
(?enre8, in 5ein8ter und ein-
isolier ^U8fükrun^. liefert
L,doiI<lunAen sller inclu8tri>
eilen Lr^eu»ni88e ?u illu-
girierten ?rsi8kuränten.
»ssl u»ck dillick.

Setzschiffe
Zinlboden, Mahago„irand u, mit Messing ausgelegt,
is,«:2«,2 Cmtr, Lichtmaß, ohneZunge, M, 4,S„,, „ . „ . S,S».
2S,«:S»,„ . „ „ „ „ «,-.
29,,,: 42,« „ „ , „I . S,S«.

Alexander waldow, ceixzig

^ Buchdruckmaschinen'und Utensilicn»HandIung,
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?ür <1is

LuoKäruoK-LvKnsllprsss«

GMM-CyMer-Merzüge.
Xo. 12 einssitiA Ouinini t
92 Ointr. breit N, g. — I per
No. 13 ^vreiseitiz Kuinini ^ZIstsr
89 Omtr. breit N. 9. —

'

MUMstlZ.
!?o. 11 16««intr. dr.N. 22.50j per

80 „ „ „ 12.— j Ilster
öluster stekev «u Diensten,

ln üiversen Zlustern.
I>iei» ielirr 8ori,^ I«o SlllcK il, 2,S«,

VK.I,orjIIeuxörLie.
IS, rue Suger ?i»1s ru« Sugsr IS

8eKff»r«e» unä buutsu

LueKärueKfardöii

(ZeZr-üriclet 1343. pr-eiggekr-öiit mit 12 IVIecisillen.

^Vir «msikeklen unsre sonvar^sn unä Knuten ?s,rb«n und

^ Firnisse Mr LuoKärnoK, LtsinärneK, LnvkerärnoK eto.
unter Oar^ntis vor^üglionster HnalitÄt,.

?reislisten uncl ?ärdenärnvkpr«ben weräen gratis unü frs.uk« vsrssnslt,

ÄKjsiM öWlliiöi'li!ä8l!>i!ne U ölicdllsliliks lii
il! lZWpK.

?reis bei 33 Ointr. nutzbarer ?Iä«Ke ii2 IVl. 30 ?f, V^srpseKunz 3 ÄlsrK.

^.IIs ändern ?«rins.ts ivsräsn »uf Vuusen äNFslsrtiAt. (Zensus KsdräiienssuvreisunA
stekt franko ?u Diensten. ^ . , . , ^. .

Inhalt des 11. gestes.
Über RotationSschnellpressenund deren Behandlung <Fortsetzung.l— Komponierbare Renaiffance»

Verzierungen.— Neues Verfahren zur HerstellungphotochemischerDruckformen,— EingegangeneDruck»
proben, — Schrislprobenschau,— Etiketten»Karton von Benrath 6 Franck, Gelbe Mühle, Düren. —

Gummiertes Papier von Schleicher « Schöll, Düren. — Zeitschriften»und Bücherfchau,— Mannigfaltige«.
— Satz und Druck der Beilagen und Bezugsquellen der angewendetenSchriften «. — Briefkasten.—
Annoncen, - I Blatt Karten. — l Titelblatt. — s Probeblätter »on Wilhelm Woellmers Schriftgießerei,
Berlin, — I Probeblatt von Julius Klinkhardt, Leipzig. - I Probe Etiketten>Kartonvon Benrath «

Franck, Selbe Mühle, Düren, — I Probe gummiertesPapier von Carl Schleicher 6 Schüll, Düren. —

I Prospekt von Friedrich Heim 6 K«,, Offenbacha, M.

Wezrtgsbedingungen für das Archiv.

Das Archiv für Buchdruckerknnsterscheintjährlich in zwölf Heften zumPreise von 12M. An die Abonnentenwird das in gleichemBerlage
erscheinendeAnzeigeblatt gratis verteilt. Zu beziehen is

t

das Archiv durch jede Buchhandlung, sowie direkt von der Berlagshandlung. In
letztermFall betragen die Koste» innerhalb Deutschlandund Osterreichfür die monatliche Zusendungdes Archiv und Anzeigcblatt per Post
1l>M. 20 Ps., dagegenfür monatliche Zusendung des Archiv und aparte Zusendungdes AnzeigeblattcsK M, <5Ps,
Beilagen sür das Archiv werdenangenommenund dieGebühren dafür billigst berechnet.Schriften finden, wenngratis, also als Äquivalent

für die Ausnahmegeliefert,besteAnwendung im Text und auf den Musterblättern ohneweitereBerechnung,

DM' Für kompletteLieferung des «nzeigevlatteS kann nur garantiert werden, wenn die Bestellung auf das Archiv bei Beginn jeden
Jahrgangs aufgegebenwird. UM' Nach komplettem Erscheine» jede» Bandes des Archivs tritt der erhöhte Preis vo» 15 Mark ei».
Anzeiger wird »ich«mitgeliefert. Jnlertionsbedingunge» erseheman bei der Rubrik Annoncen.

Bon allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilen Preisen geliefert, ebenso
von allen auf den Proben angewendeten Bignetten, Initialen, Platten zc. Lieferung aller auf den Proben angemen» g

beten Schriften zc. wird zu den Originalpreisen der betr. Gießereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere,
wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch abgegeben. Von besonders gefälligen Arbeiten sind Blankovororucke am

Lager, Speziellere Bemerkungen über Galvanotypen und Vordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen,

Dem heutigen Keft ttegt Wr. 28 des „Anzeigebtattes" bei.

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig, — Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig,
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Archiv sikMuchdruckerKunfi
und

Verwandte HeHMsWeige.

19. Sand. (ZS^^ ^kmu8gkgcßm von AlMi^cr Wnkclow iil Leipzig. Heft 12.

Ter Tert de»Archiv Ist au« un« ,u diesemZweckzur Versügung gestelltenneuen ffrakturschristen von B. Krebs Nachs. in Franksurt a «. gesetzt.

Einladung zum Abonnement.

it dem vorliegenden 12. Heft schließt der 19. Band unsres Archiv, unsre geehrten Leser wollen

deshalb ihre Bestellungen auf den neuen Band unter Benutzung des anliegenden Abonnements
scheins recht bald bei einer Buchhandlung oder, falls man direkte Zusendung wünscht, bei

uns erneuern, damit die Lieferung unsres Blattes nicht unterbrochen wird.'

In anbetracht, daß unser seit mehrern Jahren gratis beigegebenes Anzcigeblatt, gegründet zu einer Zeit,
als ein solches Jnseratenblatt noch Bedürfnis war, jetzt seinem Zweck nicht mehr entspricht, nachdem so viele

wöchentlich erscheinende, zum Teil gratis versandte Jnseratenblätter ins Leben gerufen worden find, haben wir

beschlossen, von Neujahr an die Ausgabe dieses Blattes einzustellen und Inserate, die man überhaupt in letzter

Zeit mit Vorliebe dem Archiv zuwandte, nur in dieses Blatt aufzunehmen.
Wir glauben, daß wir die dem Anzeigeblatt bisher gewidmete Mühe und Arbeit Keffer und erfolgreicher

dem Archiv zuwenden uud dasselbe immer mehr zu einem der deutschen Typographie zur Ehre gereichenden

Unternehmen gestalten können.

Das erste Heft des neuen Bandes des Archiv wird die geehrten Leser am besten überzeugen, wie sehr

unser ganzes Streben darauf gerichtet sein wird, alle Sorgfalt nunmehr einzig und allein diesem alten, bewährten
und beliebten Unternehmen zuzuwenden, um uns nach Vollendung dieses zwanzigsten Bandes die Unterstützung

aller unsrer Abonnenten und Freunde auch im dritten Dezennium des Erscheinens zu sichern.

Wertvolle Proben und ganz besonders interessante Artikel sollen auch ferner dem Archiv den Ruhm eines

gediegenen Fachblatts sichern. Von letztern is
t

außer den noch laufenden Artikeln „Typographische Numis

matik" und „Die Ornamentik u." zur Veröffentlichung bestimmt ein populär geschriebener Artikel „Aus den
neuen Rcichsjustizgesctzen", hervorgegangen aus der Feder eines verdienten königlich sächsischen Amtsrichters.
Der Zweck dieses Artikels ist, unsre Leser darüber zu belehren, in welcher Weise si

e

ihre Rechte in allen

vorkommenden Streitfällen vor Gericht wahren können. Ferner sind „Biographien nebst Porträts von Fach-
genoffen aus alter und nener Zeit", sowie eine Anzahl kleinerer interessanter Artikel bereits fertig gestellt, ein

größrer Artikel über die „Technik des Accidenzsatzes" fest in Aussicht genommen. —

Wir wollen nicht verfehlen, unfern geehrten Lesern, den Gießereien und Autoren, welche unser Unternehmen

bisher so wohlwollend und in so reichem Maße förderten, auch am Schluß dieses Jahrgangs unfern herzlichsten
Dank auszusprechen, uns auch zu fernerem Wohlwollen empfehlend.

Die Redaktion des Archiv für HuchdruckerKunft.



^U7 Über Notationsschnellpreyen und deren Nchandlunss, !i8

Wer ßlltlltiliiigslljnellpressen M dem MMW.
(Schluß)

D^ie vorher an den drei Seitenrändern beschnittene,

und an der vierten Seite mit einer angeklebten,

das Hinterlaufen des Metalls verhütenden

„Fahne" versehene Paviermatrize wird
— mit der

Bildseite nach oben gerichtet — sorgsam in die offne,

vorher angewärmte und ausgefegte Gußform gelegt und

mit ihren befchnittenen Kanten unter die mit Hand
griffen versehenen eisernen Randleisten geschoben. Ist
letztres geschehen und hat man das Eingußmundstück auf

die Fahne gelegt, fowie endlich sich durch Tupfen mit

der Hand überzeugt, daß die Matrize auch nicht etwa

hohl liegt, fondein sich gut an die cylindrische Flaschen-

Höhlung anschmiegt, so klappt man den mit Handgriffen

verfehenen Deckel zu und klappt die Verschlnßbügcl

herum, so daß das ganze Gießinstrument vollkommen

fest zufammengefchlofsen ist, Tann dreht man dasselbe
in die vertikale, durch Fig. v versiunlichte Position,
und fixiert es hier wieder, fo daß mau bequem und

sicher das Metall eingießen und durch einen möglichst
breiten, gleichmäßigen Strahl vollständig füllen kann.

Ist das Metall in der Flafche erstarrt, fo dreht
man letztre wieder in ihre horizontale Lage, und öffnet
das Instrument, was wegen des Festklemmens des

Deckels mit einem kräftigen Ruck zu geschehen hat, falls

nicht ein Löfungsmechanismus (bestehend aus Hebel und

Exzenter) vorhanden ist, welcher das Öffnen erleichtert.
Die so erzielten Stereotypplatten haben ihren

Gießkopf alfo an der einen gekrümmten Seite fitzend;

derselbe wird alsdann mittelst einer fchncll rotirenden

Fraife oder einer Bandsäge abgeschnitten.

Bei den durch Fig. N und 5' versinnlichten Gieß
instrumenten der andern (deutschen) Art, wo das Metall
in der Richtung der Rippen eingegossen wird, sitzt der

Gießkopf jedoch an einer der geraden Kanten der

Platte, er kann also leicht abgebrochen werden. In
Fig. ü stellt ll den schräg auf eisernen Füßen ruhenden,
genau halbcylindrisch ausgebohrten Gießflaschentörpcr

dar, mit dem durch Scharnier d der, aus den beiden

Teilen o' und ci
'

zufammengefetzte Gießflafchendcckel

drehbar verbunden ist. Ter Flaschendeckel besteht hier
aus zwei fest zufammengefchraubten Teilen, von denen

e
'

auf feiner konvexen Außenfeite fauber gedieht und

mit ringförmigen Nuten verfehen ist, welche in den

Stereotypplatten die Rippen ä erzeugen. Der links-

feitige Teil des Deckelstücks c' bildet mit der Klapp
wand e (welche gewiffermaßen als Verlängerungsstück

des Gießflafchentörpers n anzusehen ist) den Hohlraum

für Erzeugung des Gicßtopfes l; g bezeichnet das
Eingußmundstück, welches in den Gießkopfhohlraum

lose eingesetzt wird, so daß es die „Fahne" gegen die

Klappwand drückt und so ein Hinterlaufeu des flüfsigen

Metalls beim Eingießen verhütet.

Behufs Einlegcns einer abzugießenden Matrize

öffnet man die Flasche, d
.

h
. man entfernt das Einguß

mundstück F, löst die Verschlußhaken, welche Klappwand

e mit Deckelstück o
'

verkuppeln, klappt die um Scharnier

d drehbare Klappwand c
>

nach Richtung des eingezeich

neten Pfeiles zurück (herab), löst die den Flafchendeckel

o
'

fest auf den Flafchenlörper ^ prefsendc Griffschraube

Fi«, L. Eelchlossenedeutsche«iehslascheim Querduichschmtl,

Fl». ?.
Läng»schnittdurchden Giehillum einer deutschengeschlossenenGiehflüsche,

i und dreht si
e

samt ihrem Klappbügel K zur Seite,

so daß man nun den ganzen Deckel c
' e
'

ungehindert

aufklappen kann. Um diefes Aufklappen des gewichtigen

Deckels zu erleichtern, befitzt derselbe auf der andern

Seite des Scharniers d ein in unferer Abbildung nicht

vollständig wiedergegebenes Gegengewicht I.

Die Papicrmatrizc kann nun in den vorher an

gewärmten Gießflafchentörper eingelegt weiden, indem

man si
e mit ihren befchnittenen Rändern unter die halb-

ringförmigen Randstücke in Fig. ?. fchiebt. Letztere greifen
mit ihren halbringförmigen Rippen n in entsprechende

Führungsnuten des Flafchenkörpers u,, fo daß si
e

gegen

achsiale Verfchiebung gesichert sind; damit si
e

sich nun

aber auch nicht beim Zuklappen des Deckels o
' c' in

der Umfangsrichtung drehen und so zu unbeabsichtigtem

Verschieben der Matrize Gelegenheit geben können,
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werden si
e bei den neuern Konstruktionen meist noch

durch zwei
— radial durch Gießflaschenkörper «

,

und

die Randstücke ro gesteckte
—
Eisenstifte gehalten. Ist

der Flaschendeckel vorsichtig zugeklappt und durch die

Schraube i mit Körper a fest verbunden, so wird auch
Klappwand e in die gezeichnete Position zurückgeführt,

mit Deckel e
'

durch die hier unsichtbaren Verschlußhaken

verbunden und das Eingußmundstück F eingesetzt, so

daß das Metall eingegossen werden kann. Ist letztres
geschehen, so entfernt man das Mundstück wieder und

steckt eine eiserne Brechstange in das noch nicht erstarrte
Metall des Gießkopfes t'

.

Nach dem Festwerden des

letztern klappt man die Klappwand e wieder herunter

und bricht den so freigelegten Gießkopf mit Hilfe der

Brechstange von der noch fest eingeschlossenen eigent

lichen Platte ab. Das Abbrechen des Kopfes wird

dadurch erleichtert, daß in der Linie, wo der Kopf

von der Platte getrennt werden soll, eine scharfe Kante

des Deckels «
'

im Guß eine ebenso scharfe Nute erzeugte.

Der so abgebrochene, am untern Ende der Brechstange

noch haftende Gießkopf wird nun sofort in den Schmelz

kessel gesteckt und abgefchmolzen.

Selbst wenn man nun Schraube i beseitigt hat,

is
t

es doch nicht ohne besondern Kraftaufwand möglich,
den Deckel von der gegossenen Platte abzuheben. Man
wendet daher einen, in Fig. L punktirt angedeuteten
Hebelapparat an, bestehend aus dem Hebel «

, der, sich

auf den Plattenrand aufsetzenden Druckstange p und

dem unter eine Nase des Deckelstücks fassenden Haken

<
I. Bewegt man das Hebelende o mit einem kräftigen

Ruck aufwärts, so trennt sich die Platte von Deckel

so daß letztrer nun leicht von der Hand aufgeklappt

werden kann.

Alsdann entfernt man mittelst eigentümlicher, in

je 2 Löcher der Randstücke m eingesetzter Zangen eben

jene noch sehr heißen Randstücke, hebt die Platte aus

der Flasche heraus, legt si
e in umgekehrter Lage auf

einen entsprechend ^ > gestalteten Bock und löst hier

die Matrize ab.

Das gute Gelingen des Gusses einer Stereotyp

platte hängt von manchen wohl zu berücksichtigenden

Umständen ab. Erstens muß jedes Gießinstrument,

bevor man es zur Herstellung von Platten benutzt,

gehörig angewärmt werden, damit das Metall nicht
etwa schon während des Einfüllens beim Gießen vor

zeitig erstarre, sondern gut ausfließe, d
.

h
. ohne zu

ermatten alle Details der Matrize ausfülle. Dieses
Anwärmen des Gießinstrumentes geschieht dadurch, daß

man Blindgüsse macht, d
.

h
. das geschlossene Instrument

! ohne Benutzung der Matrize, aber mit eingelegten

Randstücken ca. vier Mal voll Metall füllt. Jeden
Blindguß beläßt man einige Zeit in der Flasche, damit

sich letztrer die Wärme gehörig mitteilen kann.

Beim Gießen bediene man sich eines Gießlöffels,

der so groß ist, daß sein Inhalt die Gießflasche, sowie
auch den Eingußraum, in welchem sich der Gießkopf

bildet, hinlänglich füllt. Bevor man das Metall in

die Flasche füllt, hat man von der Oberfläche desselben
im Löffel die daraus schwimmenden Unreinigkeiten zu

entfernen.

Will man stets gute scharfe Platten erzielen, welche
einen gleichmäßigen Aussatz geben und blasenfrei sind,

so darf namentlich bei Rundstereotypie der Gießkopf

nicht zu klein (niedrig) gehalten werden. Die geschmolzene

Masse desselben dient nämlich beim Zusammenziehen

(Saugen, Nachsacken) des erstarrenden Metalls der

Platte als Ersatz; ferner hat er den wichtigen Zweck,

die Luftblasen sowie Unreinigkeiten aufzunehmen und
^

den hydrostatischen Druck des Metalls zu verstärken,
so daß die Matrize sich inniger an die Wand des

Instruments anlegt.

Da der bei Rundstereotypie nahezu 30 Centimeter

hohe Kopf zum selbstthätigen Erstarren den Zeitungs-

stereotypeuren meist zu viel Zeit absorbieren würde,

namentlich wenn keine Reserve -Meßinstrumente zur
Disposition stehen, so sind dieselben nicht selten ge

zwungen, durch Wasserkühlnng nachzuhelfen, indem si
e

den oberflächlich bereits erstarrten Kopf vorsichtig mit
einem großen Löffel Wasser begießen. Wir sagen vor

sichtig, weil mit dem noch flüssigen Metall absolut
gar keine wässerige Feuchtigkeit in Berührung kommen

darf, denn letztere würde sonst momentan in Dampf

verwandelt werden nnd dabei das heiße Metall heftig

umherschleudern („spritzen").

Für das gute Gelingen des Gusses is
t

ferner die

richtige Temperatur sowie Legierung des einzugießenden

! Metalls sehr wesentlich. Das Metall darf beim Gießen
weder zu wenig warm, noch zu heiß sein, weil in ersterm

Fall die Platten nicht scharf, sondern matt werden und
im zweiten Fall die Matrizen verbrennen. Zur Prüfung
der geeigneten Temperatur taucht man einen weißen
Papierspan (Fidibus) kurze Zeit (etwa eine Sekunde)

in das Metall, wobei er nur eine dunkelgelbe oder

höchstens eine hellbraune Brandfärbung annehmen darf.

Entzündet sich das eingetauchte Papier gar, so is
t das

Metall viel zu heiß und muß noch im Gießlöffel kühlen
oder durch Hineinwerfen eines entsprechend großen

Metallstücks gekühlt werden.
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Das Stereotypmetall besteht o
ft aus altem Schrift

zeug mit 15°/» Bleizusatz oder aus 83°/« Schriftzeug,

12°'« Regulus und 5°« Zinn. Andre stellen es her
aus 60«/« Hartblei, 15° « Weichblei, 15« » Antimon

(Regulus) und 10° » Zinn oder aus 80"/« Hartblei,

11°/« Antimon und 9°/» Zinn oder aus 69« « Weich
blei, 20«/« Antimon und 11«/» Zinn. Uebrigens ändert

sich durch wiederholtes Umschmelzen das Mengenver

hältnis der Bestandteile, indem letztre ungleich oxydieren

(abbrennen). Man muß daher von Zeit zu Zeit das

Verlorene (namentlich Antimon und Blei) ersetzen oder
aber (was stets empfehlenswert ist) dem Abbrennen

möglichst dadurch vorbeugen, daß man zerkleinerte

Holzkohle auf das im Kessel schmelzende Metall schüttet,

wodurch letztres vor der oxydierenden Wirkung der

Luft thunlichst geschützt wird; außerdem wirkt Holz

kohle auch reinigend auf das Stcreotypmetall. Andre

reinigen das Stereotypmetall dadurch, daß si
e etwa

jede Woche einmal ein Stückchen Talg (oder altes

Schmieröl Hineinthun und mit dem Schaumlöffel fleißig

umrühren, wobei die Unreinigkeiten an die Oberfläche
steigen und abgeschäumt werden können.

Die durch Einwirkung der Luft gebildeten Metall

oxyde schwimmen auf dem Metall; der Gießer nennt

dieselben Asche oder Krätze und schöpft fi
e mit dem

Sieblöffel (d
.
i. ein durchlöcherter Blechlöffel) sorgfältig

ab, bevor er zum Guß schreitet. Auch is
t

es ratsam,

das Metall im Kessel vor dem Füllen des Gießlöffels
(Gießpfanne) umzurühren, da das Antimon spezifisch

leichter als Blei is
t und mehr an der Oberfläche schwimmt.

Um zu prüfen, ob das längere Zeit benutzte Metall

noch die für Rundstereotypie geeignete Zusammensetzung

hat, gießt man einen Streifen von zirka 1 «m Dicke

und 15 «m Länge (auf einer eisernen Platte) aus. Ist
der Probestreifen erkaltet, so biegt man ihn in den

Winkel (90°), wobei er schließlich brechen soll. Die

Struktur der Brnchfläche soll sich der des Stahles im

Ansehen nähern, also nicht grobkörnig sein; zu grob

körnige Textur deutet auf zu großen Antimongehalt.

Um die gesundheitsschädlichen, beim Schmelzen

sich entwickelnden Metalldämpfe („Wrasen") möglichst

abzuleiten und so für die Stereotypeure unschädlich zu

machen, bringt man über dem Kessel einen aus Eisenblech
gefertigten besondern Wrasenfänger an, der mittelst
Kette, Rolle und Gegengewicht so abbalanciert ist, daß

er leicht vom Kessel abgehoben und bequem wieder

darüber gestürzt werden kann; der obre Teil des

Wrasenfängers kommuniziert mit einem Dunstrohr oder

dem Schornstein.

Die gegossenen Stereotypplatten bedürfen einiger

Nacharbeit, um druckfertig zu sein; si
e wanderten bei

der Rundstereotypie früher
—
selbst wenn der Hauptteil

des Kopfes schon in der Gießflasche abgebrochen wurde,
—
stets erst auf die Gießkopf-Säge oder Gießkopf-
Fraise, welche die Platten genau beschneidet. Als
Gießkopf-Säge benutzte man zum Abschneiden gekrümm

ter Köpfe nicht selten einer Bandsäge; heute jedoch zieht
man meist eine schnell laufende Kreissäge oder Fraise
vor, welche einmal an der beabsichtigten Schnittlinie
entlang geführt wird, einerlei, ob dieselbe eine gerade

oder kreisförmige ist, d
.

h
. ob der Kopf am geraden

oder gekrümmten Plattenrand sitzt. In letzterm Fall
wird das gezahnte Kreismesser, die „Fraise", vorteil

hafter Weise so gestaltet, daß si
e beim Schneiden nicht

nur den Kopf von der Platte trennt, sondern zugleich

auch die am gekrümmten Stirnende der Platte zum
Festspannen auf den Cylindern der Rotationsmaschinc

nötige Abschrägung einschneidet. Neuerdings hat man

es — wenigstens bei der Zeitungs- Rundstereotypie, wo
man die durch Fig. L veranschaulichte Gießflasche benutzt
und wo der an der geraden Plattenkante sitzende Gieß

kopf leicht abgebrochen werden kann
— für besonders

vorteilhaft gefunden, die Gießflasche so einzurichten, daß

sich der ganze Kopf bis dicht an die Schrift abbricht
und somit das Abfraisen der beiden geraden Platten
ränder überflüssig wird. Durch dieses abgekürzte neue

Verfahren wird nicht allein Arbeit und Zeit, sondern

auch die Anschaffung, der Raum und die Betriebskraft
der Gießkopf- Fraise gespart; außerdem is

t damit auch

das lästige durchdringende Geräusch dieser Maschine

vermieden, was namentlich für die in großen Städten

belegenen und des Nachts arbeitenden Zeitnngsstereo-

typien von größtem Vorteil erscheint. Endlich wird

durch Fortfall der Fraise das fatale Umherschleudern
der Metallspäne beseitigt.

Auch alte Gießflaschen des dnrch Fig.L charakteri-
sirten Systems können für die beregte neue Gießkopf-

Brechmethode abgeändert werden.

Die „geköpfte" Stereotypplatte wandert nun in den

Ausschabe- oder Bohrapparat, welcher den Zweck
hat, die halbkreisförmigen, etwa 1 Cicero breiten Guß
rippen der inneren Plattenseite zu egalisieren, d

.

h
.

exakter passend zum Stereotypcylinder zu machen, als

dies durch die bloße Gießoperation bewerkstelligt werden

kann.

Der Ausschabeapparat, kurz „Schaber" genannt,

besteht, wie Fig. andeutet, im wesentlichen aus

einem kräftigen eisernen, ganz genau halbcylindrisch
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Platte getrennt und dabei das betreffende Plattenende
—
behufs Befestigung auf der Rotationsmafchine

—

schräg abgekantet nnd zweitens wird die Innenfläche
der Platte gleichzeitig ausgeschabt, so daß diese ganze

Bearbeitung nur 25 Sekunden beansprucht.

ausgebohrten Gestell ^, in welchem genau achsial zur
Bohrung eine starke eiserne Welle gelagert ist, die mit

ihrem Messerhalter c ein breites, langes und dickes

Schabemesser ll trägt, welches an

ihr stellbar befestigt ist. Am äußern
Ende der Mcsferwelle sitzt ein

Schneckenrad, welches mittelst einer

Schnecke durch Kurbel oder Riem

scheibe so angetrieben wird, daß das

Messer langsam in der Pfcilrichtung

rotierend über die Innenseite der ^ »- Au,!ch°be°xp«a.,

in die cylindrische Höhlung des Schabers eingelegten

Platte e hinwcgstreicht nnd dabei mit großer Kraft

deren Rippen glättet und auf überall gleiche Höhe

niederdrückt. Ist das Schabemesser, welches so breit is
t

wie die ganze Platte, oben angelangt nnd still gestellt

worden, so wird letztre durch eine nene, unbearbeitete

ersetzt, falls man es nicht vorzieht, dieselbe in umge

kehrter Lage noch einmal überschaben zn lassen. Damit

die auszuschabende Platte sich nicht in der cylindrischcn

Höhlung mit herumdrehe, is
t iu letztrcr eine horizontale

Anschlagleiste ^ befestigt. Daß das Schabcmesser höchst

exakt eingestellt sein muß, wenn man Platten von überall

richtiger Stärke erzielen will, is
t

selbstverständlich. Damit

bei dem mit großer Kraft erfolgenden Ausschaben die

Schrift nicht lädirt werde, legt man zwischen Platte
und Gestell einen Preßspan in geeigneter Stärke mit

ein, welche dem Apparat und der Messerstellung genau

angepaßt sein muß. Bor dem jedesmaligen Einlegen
einer Platte hat man die Höhlung des Schabers mit

Hilfe einer passend gestalteten, etwa .
7 -förmigen Bürste

von allen Mctallspänchen sorgfältig zu reinigen.

Indem das ziemlich stumpfe Schabemcsser mit

großem Druck die Innenfläche der Platte bestreicht,

richtet es letztre genau an die exakte cylindrische

Höhlung an und korrigiert so bestens etwaige falsche

Bauchungen der Bildfläche; das kaum eine halbe

Minute beanspruchende Ausschaben liefert somit bessere

Platten, als das umständlichere Ausbohren mit einem

scharfen Schneidstichel.

Ein solcher Schaber läßt sich übrigens auch praktisch
mit der Gießkopf-Fraise kombinieren, wie der in Fig.

abgebildete Farmersche Apparat beweist. Auf dem einen

Ende der Achse des langsam rotierenden Schabers sitzt

fest eine Scheibe, in der exzentrisch die schnell um ihre

eigne Achse rotierende Fraise gelagert is
t und so an der

beabsichtigten Trennungslinic des gekrümmten Kopfes

entlang geführt wird. Bei einer einzigen Umdrehung des

Schabemessers wird mithin erstens der Gußkopf von der , Rotationsmafchine ist. Der Gravierbockcylinder is
t derart

Fig. II, Farmer« Giehlopf» Fraise,

Die so erhaltenen Stereotypplatten muß man

noch etwas nachgravieren und so diejenigen größern

Zwischenräume, welche iin Druck weiß erscheinen sollen,

gleichwohl aber in der Platte zu seicht ausgefallen find,

mit dem Handstichel vertiefen, damit si
e im Druck auch

wirklich rein weiß erscheinen. Desgleichen is
t bei Doppel-

kolumnen meist nötig, den Steg in der Platte nach-

zuhobeln oder nachzudrehen; auch sind die Kanten der

Platte an der Schrift noch nachzustechen; letztres

geschieht zwar oft von Hand, doch kann man dies schneller
nnd bequemer mit Hilfe eines Gravierbocks (Dressier
maschine) bewirken, wie solche in Fig. I dargestellt ist.
Dieser Grnvicrlock is

t eine Art Drehbank und besteht

Fiz. I. Gravierbock,

hauptsächlich aus einem Gestell, in dessen beiden Lagern

ein Cylinder ruht, dessen Durchmesser genau gleich

demjenigen des Plattencylinders der betreffenden
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mit hervorragenden unterschrägten Rändern versehen,

daß man die Platte schnell und sicher durch Drehung

des neben dem Cylinder auf der Achse sitzenden, innen

mit Gewinde versehenen Handrades auf dem Cylinder

festspannen kann. Ist die Platte auf dem Cylinder

befestigt, so kann man beide durch Drehen an der

großen Handkurbel resp. eines an deren Stelle befind

lichen großen Handrades in Rotation versetzen. Stellt

man nun mit Hilfe der beiden kleinen Handrädchen die

beiden Stähle (Stichel) gegen die beiden Plattcnränder,

so kann man die Tanten derselben in expeditiver Weise
bis dicht an die Schrift verputzen, fowie sehr bequem

den etwaigen Mittelsteg tiefer drehen.

Nachdem dies bewerkstelligt, fixiert man durch

Anziehen eines am Lager befindlichen Handschräubchens

Cylinder nebst Platte in solcher Position, daß die Stichel
einer geraden Scitenkantc gegenüberstehen, also man

durch einfaches Verschieben des einen Stichelträgers auf

seiner horizontalen, mit der Cylinder- Achse parallelen

Führung die gerade Seitenkante verputzen kann. Analog

kann man natürlich auch durch Hin- und Herschieben
des Stichelträgers etwaige gerade Stege vertiefen. Bevor

die Platte von der Maschine entfernt ist, graviert man,

wie gesagt, noch etwaige seichte Stellen nach, so daß

si
e nun vollkommen druckfertig ist.

Für das Formen von Holzschnitten, Zinkätzungen
und in sonstigen Manieren hergestellten Illustrationen

eignet sich bekanntlich die Papicrstercutypic weniger; man

stellt daher von den Holzschnitten Galvanos her, biegt

und hintergießt diese, um si
e

für den Notationsdruck

geeignet zu machen; anolog wie Galvanos kann man

Zinkätzungen drnckfertig machen.

Sollen, wie dies neuerdings nicht selten vorkommt,

runde Stereotypplatten mit eingegossenen
geätzten Zink platten hergestellt werden, so empfiehlt

sich folgendes Augsburger Verfahren: Zuvörderst wird

die geätzte, ebene Zinkplatte auf einem Biegapparat

genau nach der Krümmung des Plattencylinders gebogen

und zwar so, daß die Bildseite die konvexe Seite wird.

Alsdann überzieht man die konkave oder innere Seite

mit einem vollständigen Zinnüberzug.

Über Herstellung der alsdaun benötigten Papier

matrize is
t folgendes zu bemerken. Wenn gemeinschaftlich

mit dem Bild von der geätzten Zinkplatte auch Schrift

satz gedruckt werden soll, so wird letztrer, wie gewöhnlich,

in den ebenen Stercotyprahmen geschlossen, an Stelle

des Bildes wird jedoch ein ebener Holzstock, von der

Höhe der Lettern und der äußern Umgrenzung der

Bildgröße entsprechend, zur Ausfüllung des Raums in

den Satz eingefügt. Über diesen geschlossenen Satz mit

Holzstock wird nun, wie gewöhnlich, die Papiermatrize

geschlagen, gepreßt und getrocknet. Der Schriftsatz gibt

einen vertieften Abdruck der Lettern und der Holzstock

gibt eine glatte, ebene Papierstäche von der Stärke der

gepreßten Matrize mit der äußern Begrenzung, welche
das Bild hat.
Behufs Gießens der Stereotypplatte wird die

Papiermatrize wie gewöhnlich in den Gießapparat ge

bracht, dann auf die glatte, durch den Holzstock erzeugte

Fläche die gebogene verzinnte Zintplatte mit der Bild

seite nach unten gelegt und au den Seiten mit der

Matrize verklebt, damit kein Metall hinter oder unter

das Bild fließen kann. Der Gießapparat wird dann

geschlossen und das Tchriftmctall eingegossen. Dasselbe

füllt die Eindrücke der Papiermatrizc aus, welche die

Lettern hervorgebracht haben und bildet eine Kopie des

Schriftsatzes. Gleichzeitig wird aber auch das auf der

Zinlplatte aufgelötete Ziun durch das heiße Schrift-
mctall zum Schmelzen gebracht und mit diesem ver

bunden, so daß nach dem Erkalten die Zinkplatte mit

dem aufgegossenen Schriftmctall ein Stuck, d
.

h
. eine

runde Stereotypplatte mit Bild, umgeben von Schrift
satz, bildet.

Die so erhaltenen Illustration«! -Stereotypplatten

werden nun auf die gewöhnliche Weise fertig gemacht.

Hat man Galvanos für eine Notationsmaschine
herzustellen, so erteilt man (mit Hilfe eines geeigneten

Aicgapparatö)dem hintergofsenen Galvano eine dauernde,

dem Platteneylinder genau entsprechende Krümmung.

Das Klischee wird nämlich über die obere genau passende

cylindrischc Fläche eines Gußstücks gebogen, das durch

Gas oder Dampf geheizt werden kann. Das Biegen

selbst gefchicht in der Weise, daß das gerade Klischee

auf geuannte erhitzte Fläche des Gußstücks aufgelegt und

alsdann mit Hilfe eines Spauuapparats gezogen und

fest angepreßt wird. In dieser Lage verbleibt das
Klischee entsprechende Zeit, wird alsdann rasch abgekühlt

und behält die gebogene Furni unverändert bei, so
daß es, auf dem Platteneylinder placiert, seinen Zweck

erfüllen kann. Wenigstens für tumpresse Textseiten hat

sich dieses Verfahren gut bewährt.
Eine andre, sehr einfache Methode, druckfertige

Galvanos für die Notationsmaschinc herzustellen, besteht
im Wesentlichen darin, daß man die auf ihrer Nückseite

verzinnten Galvanos, anolog, aber umgekehrt wie sonst
die Papiermatrizen in den halbcylindrischen Stereotyp-

Gießapparat legt und darauf den Guß (Hinterguß)

ausführt. Damit jedoch größrc leere Zwischenräume



357 Über Rotationsschncllprcsscn und deren Behandlung, — Tic Ornamente und das Ornamentieren zc. 358

(Vertiefungen der Bildseite), welche im Abdruck weiß

erscheinen sollen, auch wirklich rein werden, empfiehlt

es sich, dieselben vor dem Hintergießen mit Gips und

dergl, auszufüllen. Diese Ausfüllung verhütet nämlich,

daß durch den großen, auf die Rückseite ausgeübten

hydrostatischen Druck des flüssigen Metalls die dünnen

Bauchungen des Galvanos eingedrückt werden.

Wenn obige Zeilen auch nur ziemlich zwanglos d. h,

ohne strenges System das Wesen des modernen Rotations

drucks erörtert, also die Konstruktion, Wirkungsweise,

Leistung und Behandlung der Rotationsmaschinen, sowie
der damit eng verknüpften Rundstcreotypie in einer dem

imstande ist. Man wird daher gut thun, diese Leisten
in mehrere Glieder und, je nach ihrer Breite, in drei,

fünf oder sieben abzuteilen. Jedes dieser Glieder hat man,

um die Anordnung recht wirkungsvoll zu machen, durch
Einschaltung eines selbständig zu behandelnden kleiner»

Gliedes, zu welchem die Nr. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14,
18, 19, unter Umständen auch die Nr. 16 und 17,

sich ganz vorzüglich eignen, von einander getrennt zu

halten und die Wahl und Anordnung der Figuren für
die größern Glieder ebenso zu treffen, wie für die

Kopf- oder Fußleisten der Hochformate. Eine auf

diese Weise eingeteilte Leiste zeigt uns die nachfolgende

Komposition:

Stande heutiger Technik entsprechenden Weise angegeben

haben, so wird hoffentlich auch damit schon manchem Leser

gedient sein, der sonst vergeblich sich in der Litteratur

umschaute, um eingehendere Belehrung über dieses so
wichtige Thema zu finden. ?.

Die OMNM
und dllö AiMkiitirmi im SilOrlilKgMerbk.

Von F. Bosse,

(gortscgung,)

^ür Quart und Folio diirfte es ratsam sein, die
Leiste ihrer Länge wegen durch eine der beiden

^ Figuren 65 oder 66 in der Mitte zu unterbrechen
und jede Hälfte nach der früher beschriebenen Weise für

sich zu behandeln. Des Zusammenhangs halber müssen

diese Leisten mit Linien umrahmt werden. Nach außen
wird die Leiste links und rechts am besten noch durch
Fig. 15 und 20 vervollständigt.

Sie muß, wie sich hier zeigt, in allen ihren Teilen
symmetrisch angeordnet und das mittlere Glied, für

welches man ein Schild oder ein Medaillon mit daneben

stehenden Engeln oder Greifen wählen kann, bestimmt

ausgeprägt werden; die übrigen Glieder, welche sich
aus dem öftcrn Wiederholen der Figuren 1 und 5 oder

durch die Figuren 6 und 9, 15 und 20 bilden lassen,

sind untergeordnet zu behandeln.

Bei der beschränkten Anzahl der Ornamentteilc dieser
Gruppe ist, wie man aus den oben vorgeführten Bei

spielen ersieht, eine reiche Abwechslung nicht zu erzielen

und mau wird sich immer nur auf ein paar Anordnungen

beschränken müssen, wenn man den organischen Znsammen

hang nicht ganz anßer acht lassen will.

Fehlerhafte und geradezu geschmacklose Anwen

dungen dieser Figuren sind die folgenden Beispiele,

wie si
e uns auf den verschiedensten Erzeugnissen unsrcr

Kunst vor die Augen gekommen sind:

Eine andre und zwar reichrc Gliederung müssen

dagegen ihrer größern Breite wegen die Kops- und

Fußleisten der Querformate und ganz besonders die der

größern Quart- und Folioformatc erfahren, da eine

Anordnung der Figuren, wie wir si
e

für die Hoch

formate vorgeschlagen, hier nur ein Zerrbild zu liefern

Weit größrc Schwierigkeiten als die eben behan

delten querlaufendcn Figuren zu Friesverzierungen

bieten bei der Anwendung die die zweite Gruppe
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bildenden auf- oder emporstrebenden Figuren, aus

welchen sich die von der Renaissance vornehmlich kulti

vierten Pilasterverzierungen zusammenstellen lassen. Sie

müssen ebenso wie diese behandelt und unten mit einem

Dreifuß, einer Vase oder Urne begonnen werden,

auf welchen sich das Ornament aufzubauen hat. Bei

diesem Aufbau is
t einer möglichst organischen Verbin

dung Rechnung zn tragen und darauf zu achten, daß

sich die Massen in gleichmäßiger Weise über die zu

verzierende Fläche verbreiten. Öfteres Wiederholen

einer und derselben Figur oder die direkte Aufeinander
folge ähnlicher Figuren is

t
ebenso unschön wie ein über

triebenes Jndielängeziehen dieser sonst sehr wirkungs

vollen Verzierungen,

Die Dekorationskunst bildet diese Verzierungen

aus rein pflanzlichen Formen, die si
e

künstlerisch

anordnet und verbindet und in interessanten Windungen

und Verschlinguiigen auf der zu verzierenden Fläche

verbreitet, oder si
e verbindet dieselben mit Medaillons,

Schildern, Rahmenwerken, der menschlichen Figur und
andern Formen, die meist der bessern Wirkung halber

auf der Mitte der Pilcisterverzierung angeordnet werden.

Ten untern Teil beginnt si
e mit den kräftigern Formen

und endigt diese Verzierungen mit den zartern und

kleinern. Dies is
t

jedoch mit diesen Figuren nicht

ganz zu erreichen und wir dürfen deshalb keinen

streng künsterischen Maßstab anlegen.

Speziellere Angaben über das Anreihen und den

Aufbau dieser Ornamente machen zu wollen, dürfte

hier zu weit führen und zu den Unmöglichkeiten gehören,

da für jede Höhe, die jedoch bei einfacher Leiste nicht
über 8 Konkordanzen hinausgehen sollte, immer eine

andre Anordnung der Figuren notwendig wird. Wir
erlauben uns daher nur, in dem Folgenden einige

Bemerkungen über die Bedeutung und das Verhältnis
der Figuren zu einander zu geben, aus welchen sich
der Fachgenosse die nötigen Regeln für eine richtige

Anwendung der Figuren ableiten kann.

Der Dreifuß, Nr. 30, und die Vase, Nr. 44, sind
diejenigen Figuren, welche dem möglichst organischen

Aufbau der Pilasterverzierung als Basis zu dienen

haben; anch die Schale Nr. 36 kann unter Umständen
als solche benutzt werden. Zum weitcrn Aufbau sind
die Figuren 29, 31 bis 35, 38 bis 43, 45 bis 49,

51 bis 61 und von diesen haben wir die Figuren 29,

32, 35, 39, 48, 53, 56, 59 als diejenigen zu betrachten,

vermittelst welcher wir auf dem Dreifuß, der Vase
oder der Urne den Stamm des vertikalen Anfbaus

beginnen müssen. Während die Putten Nr, 35 und

48 direkt auf den Dreifuß gestellt werden können,

hat man den Pflanzen- und Tierformen Nr. 29, 56,
59 die Schale Nr. 36 und bei den Figuren 32, 39,
53 auch noch die Nr. 55 zur Aufnahme des Stammes

vorauszuschicken. Die Vase Nr. 44 nimmt die letzt
genannten drei Figuren ohne jedes Zwischenglied auf.

Die Figuren 38, 45 und 47 sind bei kleinern

Leisten, sowie die vorhin erwähnten Putten 35, 43 und

48 bei größern Leisten als Hanptruhepnnkte für das

Auge zu verwenden und so anzuordnen, daß si
e ein wenig

über die Mitte hinaus nach oben gerückt erscheinen.
Unter Umständen kann auch die eine oder andre der

Figuren 45 und 47 in geeigneten Abständen oberhalb
oder unterhalb der Putten 43 als Zwischenglieder

benutzt werden.

Zur Vermittelung des Zusammenhangs und zu
interessanter Abwechslung dienen die schon vorhin
erwähnten Figuren 32, 39 und 53, sowie die Figur
49 und die Schalen- uud Vasenteile Nr. 33, 34. 40,
41, 46, 54. 55, 60 und 61. Die letztern sind teils

zur Aufnahme des Stammes, teils als Stützpunkte

für die Putten 35 und 38 oder die Figuren 29, 38.
56 nnd 59 zu verwende» und müssen in der folgenden

Weise zusammengesetzt werden:

und diese sind nach unten wie folgt zu verbinden:

Die Karyatiden, Nr. 31 und 58. der Lorbeer

zweig, Nr. 42, die Fcuerschale, Nr. 57 nnd die beiden
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Figureil 51 und 52 schließen diese Verzierungen nach
oben hin ab.

Tie Wahl und Anordnung der Figuren hängt

zumeist von der Höhe und der Art der Anwendung
ab, wie wir in einigen Beispielen zeigen wollen. Für
kleinre Leisten werden die Gefäß- und Pflanzenformen

zum Aufbau einer solchen Verzierung ausreichen; für

größre dagegen wird man die Tier- und andren Formen

zu Hilfe nehmen müssen. Bei der Anwendung der Putten
Nr. 35 und 48 bemerken wir noch, daß sich ein Schaft
aus den Köpfen derselben nicht entwickeln läßt; es muß

hier ein Glied eingefügt werden, welches den neuen Schaft

zur Weiterentwicklung des Ornaments aufzunehmen hat.
Alles Übrige müssen wir der Phantasie und dem ästheti

schen Gefühl des Setzers überlassen.

In den Fä
und Folio

llen, wo man größre Leisten, z. B. für Quart

zusammenzusetzen hat, wird es gut sein,

um ein öftres Wiederholen der Figuren, sowie ein

übermäßiges Jndielängezichen der Verzierungen zu
vermeiden, die Leisten je nach ihrer Länge ein- oder

zweimal zu unterbrechen. Hierzu eignen sich am besten
die Fignren 37 und 50,

wie auch die Figuren

69—71 mit dem dazu
gehörigen Seitenteil Nr.
«7.

Die Giebelornamente

mit den Medaillons und

ihren Seitenteilen und

dem Eckstück lassen sich am

besten als Bckrönungen

irgend eines vertikalen

Aufbaus verwenden und

können mit diesen wie

auch mit andern aufstrebenden Verzierungen gleichen

Stils verbunden werden.
<ff?,tsk?ungfolgt )

<Fortsetzung.>

ir wenden uns nun zu der Beschreibung der
Medaillen und bitten die Leser, ihre Auf
merksamkeit hierauf richten zu wollen.

Nr. 58. Aldus, Venedig (gegen 1500.)

Avers: Büste des Aldus von links, mit Umschrift:

Revers: Das bekannte Sinnbild, ein Anker von einem
Delphine umschlungen, mit der griechischen Umschrift:

6j>^LQ2 (Eile mit Weile).
Die Zeichnung is

t

nach einer Medaille im Besitze
des Verfassers. Davon befinden sich noch Exemplare

im k. k. Münzkabinet in Wien, sowie in der königl.

Münzsammlung in Turin. Diese Medaille datiert aus
der Zeit dieses Druckers, zu dessen Ehre si

e

hergestellt

wnrdc; si
e

is
t

nicht geprägt, sondern gegossen, wie alle

Medaillen dieser Periode.

Während fast zwanzig Jahren habe ic
h

diese

Medaille gesucht. Ich sandte eine gedruckte Beschreibung

an alle größre Münzhandlungen Europas, jedoch ohne

Resultat.

Außer den beiden mir bekannten Exemplaren in

Wien und Turin, wußte ic
h

uoch ein Exemplar im

Besitze des Herru A. Panizzi, ersten Bibliothekars des

Britischen Museums in London, welches derselbe vor
24
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einigen Jahren mit mehrern andern Medaillen ohne
Werth zu einem billigen Preise gekauft hatte.

Erst nach dem Tode Panizzis gelang es mir, diese
Medaille von dessen Testamentsvollstrecker anzukaufen.
In derselben Woche kam zu meinem Erstaunen, ein
anderes Exemplar, von Silber, in einer Auktion von

Puttick Simpson, bekannte Antiquare in London,

zum Verlans. Dieses erlangte ic
h

ebenfalls. Dasselbe

mar aus der Sammlung des verstorbenen Basil Montagu

Pickering, eines großen Verehrers der Aide und bekannt

durch seine Aldine- Serie klassischer Dichter.
Von vielen mir während einer Reihe von 39

Jahren vorgekommenen Zufälligkeiten is
t dies jeden

falls eine der bemerkenswertesten; nachdem ic
h

so lange

vergebens nach einem Exemplare gesucht hatte, kamen

in einer Woche zwei Exemplare dieser Medaille, von

welcher jetzt nur vier Exemplare bekannt sind, in

meinen Besitz.

Gcwtcmi hat selbe im Museum Mazzuchelli-
anum, Taf. XXXIII., Nr. 1 abgebildet und mit der
ihm eignen Ungenauigkeit beschrieben; eine Abbildung

befindet sich auch im Tresor de Numismatique, Tafel
XXXIII. Nr. 2, ebenso is

t

dieselbe beschrieben in

P
. Duponts Iiistoris äe l'Impi'iinerie, Bd. 2, S. 32;

Renouard und andre Biographen des Aldus, scheinen
keine Kenntnis von der Existenz dieser Medaille gehabt

zu haben,

Aldus Manutius wurde in Bassiano, in den

Römischen Staaten, gegen 1449 geboren. In Rom
studierte er die lateinische Sprache und in Ferrara
das Griechische bei den berühmtesten Lehrern seiner Zeit;

zur Erinnerung an seinen Aufenthalt in Rom nahm
er den Beinamen Romanus an.

Im Jahre 1485 zog Aldus zu seinem Freunde
den Grafen Picus von Mirandula und später begaben

sich beide nach Carpi zum Prinzen Albertus Pius,

dessen Lehrer Aldus früher war und der ihm auch

gestattete, seinem Namen den Namen Pius beizufügen.
Gegen das Jahr 1489 beschäftigte er sich in Venedig

mit der Errichtung einer vollständigen Druckerei und

eröffnete die Publikation einer Reihe schwieriger typo

graphischer Unternehmungen mit der Griechischen Gram

matik von Lascaris.

Dieselbe erschien im Jahre 1494. In der von
Aldus geschriebenen Vorrede sinken wir den Ausdruck

seiner edlen Gesinnungen, welche als zukünftiges Pro
gramm für ihn und seine Mitarbeiter galten: „Wir

sind entschlossen, unser Leben dem Wohle der Mensch

heit zu widmen. Ich nehme Gott zum Zeugen, daß

mein ernster Wunsch ist, den Menschen nützlich zu sein,

was ich, wie ic
h hoffe, bereits durch mein vergangenes

Leben bewiesen habe und es noch weiter zeigen werde,

nachdem unser Schicksal uns in dieses traurige Thränen-

thal geworfen hat. Ich werde arbeiten soviel in meinen

Kräften steht und, soweit dies von mir abhängt, werde

ic
h

beharrlich für die Bildung thätig sein. Denn,

obgleich wir ein angenehmes und ruhiges Landleben

wählen konnten, haben wir vorgezogen, ein thätiges
Leben zu führen, erfüllt von schwierigen Arbeiten.

Ein guter und gelehrter Mann findet an niedrigen
Vergnügungen keine Befriedigung, er zieht die Thätig-

keit>vor und macht sich des Menschen würdig. Daher
wollen wir unser Leben nicht in Unthätigkeit hinbringen,

noch dasselbe aufreiben durch Sorglosigkeit oder durch
Wohlleben, noch uns verführen lassen auf irgend eine

andre Weise, denn wie Cato sehr wahr sagt: »Des

Menschen Leben gleicht einem Schwerdt, mache davon

Gebrauch und es bewahrt seinen Glanz, vernachlässige

es, so wird es bald vom Roste angefressen sein«. Und

wenn auch mitunter die Arbeit lästig is
t

für den Men

schen, so is
t

sicher, daß die Trägheit weit mehr Schaden

verursacht als die Thätigkeit."

Dieses waren keine leeren Worte, wie bereits in

den Jahren 1495—1498 das Erscheinen der voll

ständigen Werke von Aristoteles in fünf Foliobänden,

sowie andrer Werke zeigte.

Wir müssen hier bemerken, daß damals die Her
stellung eines alten Autors weit mehr Schwierigkeiten

bot, als dies heute der Fall is
t.

Zahlreiche Manuskripte

mußten aufgesucht und unter sich verglichen werden,

um die vielen Irrtümer, Fälschungen und unrichtigen
Lesarten zu berichtigen, welche sich in die Texte durch
nachlässige Abschriften eingeschlichen hatten.

Nach Aristoteles folgten alle griechischen Autoren, die

noch nicht veröffentlicht waren, eine unermeßliche Arbeit,

welche weit über die Kräfte eines Menschen ging.

Im Jahre 1501 gründete Aldus eine Akademie
von Gelehrten; mehrere derselben, welche aus Konstan

tinopel, nach der Einnahme dieser Stadt von den

Türken, ausgewiesen waren, waren glücklich, eine

Zuflucht in Venedig zu finden. Diese Gelehrten mußten
die besten Werke für den Druck auswählen und suchten
die Reinheit der Texte der alten Autoren herzustellen.
Viele derselben lebten in intimer Freundschaft mit Aldus

und waren beständig seine Gäste. Nächst den griechi

schen Autoren kamen die Lateiner an die Reihe. Wir

sind dem Aldus und seinen Gelehrten große Dankbar

keit schuldig für die Herstellung von korrekten Texten
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aller größern klassischen Schriftsteller des Altertums

durch die ncugcborne Presse. Tie Kosten dieser Unter

nehmen waren sehr bedeutend; um daher einerseits die

Herstellungskosten zu vermindern, anderseits den Preis
der Exemplare so zu stellen, daß selbst den weniger

bemittelten Gelehrten dieselben zugänglich wurden, führte

Aldns im Jahre 1501 den Schnitt einer neuen Schrift
ein, welche durch ihre schmale längliche Form gestattete,

den Text von zwei Seiten auf eine zn bringen.

Tiefe Schrift wurde nach dem Lande benannt,

in welchem si
e

entstand; es is
t dies die Jtaliquc,

unsere Kursiv.
Die Eleganz dieser Schrift wurde viel bewundert

und man schreibt die Zeichnung dem Künstler Johann
von Bologna zu. Indessen gibt Herr Panizzi in

seiner interessanten Broschüre „OIn «r«, ?i'g,n<z«8L« cke

LoloZim", welche in der ?ine ^.its Huarteri)- Revisv
vom Oktober 1863 und Januar 1864 übersetzt wurde,

glaubhafte Belege, aus denen hervorgeht, daß Fran
cesco der wirkliche Zeichner und Graveur dieser Schrift
war und daß nach einem Zerwürfnis mit Aldus im

Jahre 1504 von ihm keine andre Schrift für Aldus
geschnitten wurde. Er bestätigt auch die Identität
des Francesco de Bologna mit dem berühmten Maler
Francia, unter welchem Namen derselbe bei uns mehr
bekannt ist. iForllebung folgt.,

AlMM-GWnIMMllt

und WM-GieMDinent fü
r

Schriften.

ie renommierte k. k. Hofschriftgießerei Poppel
baum in Wien sendet uns höchst interessante
Gußproben aus oben benannten Instrumenten.
Das Quadraten-Jnstrument gießt eine ganze Reihe

(in den Proben 11) Quadraten aneinander, so daß der

höchst saubre, volle und exakte Guß einem Kamm gleicht.

Es lassen sich ans demselben die Kegel von Nonpareille

bis Cicero und die Längen von 2— 4 Cicero gießen.
Das zweitgenannte Instrument, das Doppel-

Gießinstrument, is
t

ursprünglich mit vielem Erfolge

zum Guß von Ausschluß benutzt worden, i
n jüngster

Zeit aber hat die Gießerei auch Schriften daraus

gegossen, die, wie uns die Proben zeigen, ganz

vortrefflich ausfallen. Dieses Instrument gießt zwei

Buchstaben mit einmal; si
e

zeigen auf dem Gnßzapfen

folgenden Stand Es is
t einleuchtend, daß die

Instrumente für den schnellen und billigen Guß von

großem Vorteil sind.
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Ans dem in der Jasp ersehen Druckerei in Wien
vortrefflich gedruckten und bezüglich der ganzen Aus
führung höchst eleganten Preisknrant der k

. k, Hofschrift-

gicßerci Poppelbaum ersehen wir, daß diese renommierte

Firma über ein sehr reichhaltiges Material verfügt, also

bestens imstande ist, Truckercicinrichtungen nnd einzelne

Schriftliefcrnngen auszuführen.

Unsrem heutigen Heft liegt eine Probe von

Rechnungsvignctten der Gießerei Klinkhardt in

Leipzig bei. Diese sämtlich für ein- und zweifarbigen

Druck vorhandenen, im Renaissancestil gehaltenen Vig
netten sind Originalerzeugnisse genannter Gießerei und

in das Musterregister eingetragen. Ein Gleiches
gilt von der auf dem Blatt angewendeten Einfassung.

Von der Banerschen Gießerei in Frankfurt
erhielten wir deren Schriftproben-Fortsetzungsheft Nr. 7

.

Getreu ihrem Prinzip, nur durchaus schöne und für
die Tauer brauch bare Schriften zu bringen, hat
genannte Gießerei dieses neueste Heft mit einer großen

Anzahl der schönsten und gediegensten Schriften geschmückt.

Mit dem ersten Blatt des Heftes tritt die Bcmerschc
Gießerei auch zum ersten Male mit Hepburns Komplett

gießmaschine (s
. Archiv, Heft 2 d
. I.) in die Öffentlich

keit. Sic hat mit derselben ihrem Hauptstreben, welches
von jeher darauf gerichtet gewesen, gute und billige

Brotschriften produzieren zu können, einen Erfolg
zugeführt, der wohl die Aufmerksamkeit der Buchdrucker -

wclt haben wird. Tic Maschinen, welche bereits seit
Mai d
. I. in der eignen Maschinenbauanstalt der

Gießerei nnd unter persönlicher Leitung des Erfinders

Herrn John M. Hcpburn gebaut werden, haben, wie
wir hören, alle in dieselben gesetzten Erwartungen erfüllt.

Für uns Buchdrucker is
t

diese Maschine entschieden von

großer Wichtigkeit, denn si
e ermöglicht der Bauerschen

Gießerei, einen Nachlaß von 20° ,
,

auf ihre Brotschrifren-

preise bewilligen zu können.

MllNWtWS.
— 5 Neue Anwendung des Celluloid. Äaum haben

i die Amerikaner das Janninschc Celluloidklischier- Verfahren an sich

gebracht, fo suchen si
e es auch schon nach allen Richtungen hin

auszubeuten. So fabriziert die Celluloid »Company in SKwyork

Plakatbuchstabcn aus Celluloid, Die Celluloidbuchstaben werden

auf Holzklötzen befestigt; si
e

sollen, wie man darüber hört, ein

gutes Ansehen nnd eine schöne glatte Flache haben, Tie dem
S4*
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Celluloid eigentümliche Harte, Zähigkeit und Elastizität und

insbesondre die Gleichgiltigkcit gegen Chemikalien und gegen

Feuchtigkeit lassen es für den Druck in allen Farben als sehr
geeignet erscheinen. Die Celluloidschrift is

t

gut zu waschen, is
t

leicht

im Gewicht und hinterläßt selbst bei unvorsichtiger Behandlung in

der Presse keine sichtbaren Spuren.
— f Glänzende Goldbronze. In einem englischen

Fachblatt wird die von der Firma I. Knapp in Straßburg

fabrizierte Goldbronze als einen ausgezeichneten Glanz gebend

empfohlen. Es wird darüber gesagt, daß si
e

nach einem neuen

Berfahren aus Blattgold erzeugt wird. Nach dem Aufstäuben
erscheint si

e

zwar rauh und matt, nach dem Abstäuben jedoch
tritt si

e

hellglänzend wie aufgelegtes Blattgold hervor.
— -^Nickel-Galvanos. Obwol das Berfahren, mctallne

Gegenstände auf galvanischem Wege mit Nickel zu überziehen,

längst in die Praxis eingeführt ist, so is
t es doch erst nach jähre»

langen Versuchen gelungen, auf Wachs- oder Guttaperchamatrizen

eine für Druckgegenstände genügend dicke Schicht Nickel nieder

zuschlagen. Die Kevus i»gu3tris!ls bestätigt, daß die bisher
entgegengcstandencn Schwierigkeiten überwunden sind, wie dies

die in der Pariser Elektrizitäts- Ausstellung ausgestellt gewesenen

Nickel-Galvanos gezeigt haben. Wenn dieselben auch das Doppelte

der Kupfer-Galvanos kosten, so haben si
e

doch manche wesentliche

Vorteile für sich. Es lassen sich mit ihnen die stärksten Auflagen

drucken, ohne stumpf zu werden, si
e

oxydieren nicht so leicht und

erleiden alle jene Farben ohne Nachteil, welche auf Kupfer nicht
anwendbar' sind.

Satz M DM der Seilligen.
Blatt unsrer heutigen Beilagen bringt zwei

Menüs und eine Weinkarte in einer Ausführung, die

sich vielleicht den Beifall nnsrer geehrten Leser erwirbt.

In dem links stehenden Menü wurde die Venetia-
nische Einfassung von Meyer Schleicher und

Ornamente von Schelter Giesecke, zu dem rechts

stehenden dagegen zumeist Einfassungen der Schrift
gießerei Ludwig verwendet. — Das Kopf- und Fußstttck
der Weinkarte bilden Big netten von Klinkhardt.
Was die auf diesem Blatt angewendeten Schriften

betrifft, so se
i

bemerkt, daß der eigentliche Text zu>
dem Menü links aus Kurr anter Gotisch von
B. Krebs Nachf., zu dem Menü rechts aus Altgotisch
von Müsch und zu der Weinkarte aus Accidenz-
antiqua von B. Krebs Nachf. gesetzt wurde.

Für das linke Menü wurden Tonplatten aus
Karton Papier, für das rechte lediglich Linien
und für die Weinkarte Platten in Holzschnitt zum
Unterdruck benutzt.

Die verwendeten Farben sind Helles Seiden
grün und Mahagonibraun von Kast Ehinger

in Stuttgart; das Gold wurde in gewöhnlicher Weise

gedruckt.

Spezielleres über das zum Satz benutzte Material

findet der Leser in dem nachstehenden Verzeichnis.
Blatt X enthält eine Anzahl einfacher Brief

köpfe in verschiedenen Formaten. Wir machen ganz

besonders aufmerksam auf die schöne Ludwigsche Zier
schrift (Buch-, Kunst :c.) in Beispiel 1 und 7

,

auf
die Mediäval-Schreibschrift (Steinhauer zc.) in
Beispiel 4 von Flinsch, ans die schmale Mediäval
(Heßbeck) in Beispiel 6 von Gronau, auf die Rund
schriften von Woellmer in Beispiel 9

,

sowie auf die

zu den Beispielen 8 und 10 verwendeten Bogen-
ornamente von Pollaks Schriftgießerei.

Bezugsquellen der angewendeten Schriften etc.

1
. Mcnii- und Weinkarten. (V.) Amicitia von John

Söhne. Menu von Rohm, am achtzehnten von Flinsch.
Mocturtle zc. von B. Krebs Nachf. Vcnetianische Eins.
(Leisten) von Meyer 6

.

Schleicher. Eicrstab von Theinhardt.
Äußere Einfassung, Ornamente und das Bogenorna-
mcnt von Schcltcr 8

,

Giesecke.
— Weinkarte von Rohm.

Weißweine von Roos 6, Junge. — Hochhcimer zc. von
B. Krebs Nachf. Kopf- und Fußstück von Klinkhardt. —

Gott segne zc. von Genzsch K, Heyse. Menu von Nies. Am
Geburtstag von Ludwig. Den 22. April und Schild»
krötensuppe zc. von Flinsch. Einsassungen von Ludwig.
Linien von Berthold,

2
.

Briefköpfe. (X.) 1
.

Höser. Glace :c, von B. Krebs
Nachf. Thorn von Genzsch Heyse, 2

. Wilhelm, Merse
burg von Genzsch 6

,

Heyse. Buch-, Kunst zc. von Ludwig.
Hut-Geschäft von B. Krebs Nachf, Brenner von Gronau,
Marien Werder von Ludwig, 4

.

Mediäval-Schreib
schriften von Flinsch. 5

. Verz, Kursiv-Jtalienne von
Claus öi
.

van der Heyden. 6, Heßbeck von Gronau. Buch
drucker ei von Rudhard >
K

Pollak, Bonenburg von Ludwig.
Wappen von Alexander Waldow, 7
. Langncr, Mügeln
von Ludwig. Manufaktur- zc, von B, Krebs Nachf. Münz-
gasse von Flinsch. Mäntel von Ruft 6

.

Ko. Sommer

stoffe von Roos 8 Junge, 8. Alle Schriften von Ludwig,

g
.

Tapeten» von B. Krebs Nachf, Jacobsohn, Leipzig :c.
von Woellmer. 1V, Stern von Rudhard 8 Pollak. Buch- zc.
von Ludwig, Barmeu von B. Krebs Nachf. Ornamente

zu 2 von Gronau, zu 6 von Bergcr, zu 7 von Schelter K
Giesecke, zu 8 und 1v von der Pollakschen Gießerei. Schluß-
Verzierung zu 1 nnd S von Ludwig, zu 7 von B. Krebs

Nachf. Linien von Kloberg,

Briefkasten.

Herrn M, I ohan sc n, Faktor von Hviids Enles Bogtrqkleri in
Christian!«, BestenDanl sür die übersandtengeschmackvollenund vortrefflich
ausgeführtenArbeiten ; dieselben können sich r e c

h t to ° h l mit den guten

deutschenErzeugnissenmessen, ES sreut uns, zu hören, daß wir auchdort

Freunde haben. Herr A, B. Erben, Stuttgart. Der uns übersandteProspekt
über: „In der Sommerfrisch" läßt ein wertvolles Werk erwarten, das gewiß
viele Liebhaber finden wird, Herrn A, M. in Regensburg, Schön-Röslein
zeigt auchin Bezug auf die Druckausführung Anmut und Schönheit, macht
Ihnen demnachalle Ehre,
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öebr. Anecke ?r. 8elWemä«il

(ZeZrünciet IS43. prei8L«><rönt mit 12 lVIeclsillen.

^Vir l!inz,fekl«n un8rs sekvar^en nnä bunten I'arbsn nnä
?irnisss tür Lu«K,6ru«K, LteinärnoK, Xu«teraru«K sto.

unter (^aranti« vor^ügliokster Qualität.

?rei»li»ten und ?»rliendruvl<i>rol>en werden gratis und trank« versandt,

^ieäörlage in Iiuii>/iA bsi ^. UogenLorst.

HMaschinen-O!

^ > I Kilo 72 Mark.

Kleranilrr KaKlom, Leipzig.

ernplieKIt sien ünr ^nkerti

Aunzz von Lolaselnntten.jedeu
(Genres, in feinster und ein-
f»eder ^,ustukrung, Iiiskert
Unbildungen »Her industri-
eilen Lr^eugnisse ?n illu-
strierten ?reiskurg.nten.

»ssl uns KilU?.

Sehschiffe
Zinlboden, Mahagonirand u, mit Messing ausgelegt,
ls,« : Z«,2 Emtr, Lichtmah. ohneZunge, M, 4,S«,
2,,o:2S,o „ „ » » » S,s«.
2S,«:SS,„ , „ ., ,, « »—.
2g,„:«,n „ „ , « , s,K«

Alexander waldow,
Leipzig^^

Ein im Kartrnschriftfachc geübter Kupfer
stecher findet dauernde Beschäftigung. An
meldungen mit Beilage uou Mustern nimmt
8iil, oliitkr« ,1. L. ?0,>2 entgegen die
Annoncen-lZxpedition <>r«II rii^xli ^ Li«,

in Lern <Schweiz>. 2.1)

Von den in ineinen VerlagssrtiKsIn,
speziell den Illnstrirten deutsoben^lonats-
Kskten beöndliekvn ^,KInIdungen ernpfedls
ick

Kalvauisede MeäersoKlägv

s, <10IN IS ?t'.

Iii«! - Iill»eli««»

» qoni 10 ?t',

Älein Lol^sobnitt - IllusträtionsKätalug
nebst 6 ^aokträgen ontkält 5(IS3 ^b-
bilduugev aus allen Oebieten der Xunst,
^Vissensebakt, Länder- und V^ölKerKunds
sie,, und nistet solobergestalt ein selir
reivKKaltiges und vielseitiges
Illustrationsinaterial dar.
«rilullsodveig. LsosgS ^S8lS>-Mgl>n.

öinöenst^asse S7^<,. Acz



Z71 Annoncen. Z7S

(vorm. 0. v. A^?)
i« MM, ?« ^Kn Sirssi, «Sliklli Ks« «. c.
liefert. Originell -Xunkermstrixen der Ks-

liebten A»^8«Ken 8vKriften in ?r«.Ktur,
»otllsnke n. breite ^nti<zu», Xur»iv et«,

neuesten 8eKvittss in versebiellnen 6r».
üen billigsten kreisen. — Agentur

öer beclsutenllstsn englisebon 8ebrikt-

giessereisn, üsren IZrüsugnisss bei grüss-

rsn ^ultriigen aus beliebige Hübe geliefert

«erden Icünnen. ^12.8,

Oderlößnitz-Dresdkn.

käbrik v«u 8tKffäiMii uinl Klint«« Kueli-

unil 8t«iu<1ru«K kärben unä kiriii«8en.

ßigene Nußbrennereien. .

Verb. ei^I. ^»«lselive^i'tiM ^ä!Ki»MM

2u VeiKuaeKtsgeseKeuKeu emploKIen!

Oer ergebsnst llnterxeiebnete erlänbt sieb, seinen reiebbältiKen

oa, 43 Werks und Xnnstblättsr, insbesondre Oebrbüeber nmkkssevd,

Geschenken für Wlinge, FchbiblWKen etc.
2n sivpfeklsn, MM" X»t»Inff über 8ämtIieKe Werke stekt s«>
f«rt krank« «ur X'ei tii^nn^.

VK.I,oriIIenxöil!ie.
IS.ruoSuavr ^sris rue Sugsr l«

sekffärsen uncl duuten

LueKärueMrdßii

und

MlziiteilSllieil-FllbriK

ZiläknKeiin.
Preisgekrönt: ^

SrSsst« 4u»vsKI. SUIigsts ?rsi»s.

Urs 13. gefies.

Über RotationSschnellpressenund deren Behandlung, (Schluß.) — Tie Ornamente und das Orna»
mentierenim Buchdruckgewerbe(Fortsetzung.)— TypographischeNumismatik. (Fortsetzung) —Quadraten»

Gießinstrumentund Doppcl-Gießinstrumcntsür Schristen,— Schristprobenschau,— Mannigfaltiges — Satz
und Druck der Beilagen und Bezugsquellender angewendetenSchriften >c,— Annoncen, — 2 Tafeln
Medaillen zu demArtikel ,,T«pograpt>ischeNumismatik". — I Blatt Menu- und Weinkarten,— l Blatt
Briefköpfe, — 1 Probeblatt von Julius »linkhardt, Leipzig. - l Probe Etiketten»««««« von Benrath
S Franck, Gelbe Wühle, Düren, — I Probe gummiertesPapier von Carl Schleicher6 Schöll, Türen.

WZ
nsre geehrten Leser werden ersucht, die Mitteilungen auf der erftkN Seite dieses Heftes
gütigst beachten zu wollen. VkilllKNlIN ittS ArW ffl ßWlNckttKlM.

Bezugsbedingungen für das Archiv.

Das »rchi» für Buchdruckerkunsterscheintjährlich in zwölf Heften zum Preise von 12 M. Zu beziehenist das Archiv durch jede Buch,
Handlung, sowiedirekt von der Berlagshandlung. In letztermFall beträgt der Preis bei monatlicher Zusendungper Post unter Kreuzband
innerhalb Teutschlandsund ÖsterreichsU, M. 2« Pf.
Beilagen für das Archiv »erden angenommenund dieGebührendasür billigst berechnet.Schriften finden, wenngratis, also als Äquivalent

für die Ausnahmegeliefert, besteAnwendung im Text und auf den Musterblättern ohneweitereBerechnung.

Nach komplettemErscheinen jeden Bandes des Archi» tritt der erhöhte Preis von 15 Mark ein. JnsertlonSbedingungen ersehe
man bei der Rubrik Annoncen,

Von allen im Archiv enthaltenen Abbildungen werden Galvanotypen zu civilcn Preisen geliefert, ebenso
von allen auf den Proben angewendeten Vignetten, Initialen, Platten zc. Lieferung aller auf den Proben angewen»
deten Schriften :c. wird zu den Originalprcisen der betr. Gießereien besorgt. Ebenso werden Farben und Papiere,

wie solche von uns benutzt sind, auf Wunsch abgegeben, Bon besonders gefälligen Arbeiten sind Blankovororucke am

Lager, Speziellere Bemerkungen über Galvanotypen und Bordrucke sehe man unter Satz und Druck der Beilagen.

Dem heutigen Keft Liegt Wr. 32 des „Anzeigebtattes" öei.

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. — Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig.



I:Hal't des neunzehnten Wandes.

Spalte

Größere Aufsähe.

Automatische Bogcnanlcgcr 170—174

234—238

Die Fkicr des 40« jährigen Be-

stands der Buchdruckerkunst in

Wien . 209-217

Die Ornamente und das Orna
mentieren im Buchdruckgcmerbc 11— IL
7S— 79 103—105 129-134 204—209

238-244 291—295 357—362

Typographische Numismatik 5—11 33—39
70—75 97—103 161—16« 193—199
225-229 281-285 362—365

Über RitationsschneUprcsscn und

deren Behandlung , . . 1—5 65—70
167—170 199—203 229-234
285—291 315—323 347—357

Kleinere Aufsätze.

Almanach für Buchdrucker von

Karl Höger 52

Anlegeapparat für Steindruck-
schncllprcssen von Sigl , . . 81—83
Berichtigung zu dem Artikel

„Typographische Numismatik" 308

Dokumenten «Papier von Karl

Schleicher K, Schüll, Düren , 53—54

Eingegangene Druckprobcn , , 299—303

333—334

Etiketten-Kartons von Benrath
6. Franck, Gelve Mühle, Düren 53 117

263 33«

Frommes Graphischer Kalender 51—52
Graphische Presse des Auslandes 147—148

Gummiertes Papier von Karl

Schleicher ed.Schüll in Düren 8«

336—337

Hepburns Maschine zur Fabrika
tion von Typen

'
39—45

Herstellung photochcmischcr Druck

formen 331—333

Historische Ausstellung von Wiener

Buchdruckerzcugnisscn . , , 252—256

Jubiläum, 400 jähriges, der Ein

führung der Buchdruckerkunst
in München 217—218

Kalenderschau 46—51
85—86

Neue Druckart 92

Spalte

Photogravürc, vertiefte und er

habene, nachGarniers Methode 106-109

Preis-Kurant der Liliput-Pressen
von Klein, Forst K Bohn
Nachf, in Johannisberg a. Rh. 177—178

Preisliste von Karl Dcrlon . . 116—117

Presse, die kleine, und der Geld

markt 141—143

Prehvorrichtung, Krauses selbst-

thötige, an Papierschneide

maschinen 80—81

Quadraten - Gießinstrument und

Doppel - Meßinstrument für

Schriften 365—36«

Raritätenmappe, aus unsrer . 51

144—145 176—177 256—259

Reautographie 175

Registrierter Schrank zum Auf»

bewahren von Accidcnzmustern 295—297

Renaissance-Verzierungen, kom-

ponicrbare 323—331

Schriftprobenhcft, 12. Folge, von

Julius Klinkhardt .... 52—53
Setzkasten, Leopold Weiß' halb
runder, in Verbindung mit

den in systematischer Weise
zusammengesetzten Lettern. . 109—111

Setzmaschine , Porters direkt

thätige 250—252

Spaltensatz-Verschluß auf dem

Schiff 45—46

Systematisches Schriftmaterial . 135—140

Technik, die erhöhte, — eine
Gefahr für die Kunst . . . 111—114
Töne, über die Anwendung der

selben beim typographischen

Farbendruck 16— 18
Trauer -Postpapier von
W. Schieffer, Düren ... 54

Verzeichnis der Empfänger von

großen Schnellpressen aus der

Fabrik von Klein, Forst 6,

Bohn Nachf., Johannisberg a. R. 219

Waschen der Holzschnitte . . , 135

297-298
Welchen Standpunkt nehmen wir

Buchdrucker gegenüber der so
genannten „Schauerroman»

Littcrarur" ein? 143—144

Xylographischcs Atelier von Karl
Abel, Leipzig 145—146

Zur Bücherornamentik , . . 244-25«

Spalt?

Inbttöe«.
Fünfzigjahr, Buchdrucker-Jubi
läum des Herrn August Grimpe
in Hannover 175—176

Jubiläum der Kornschcn Buch
handlung in Breslau . . . »3—84
Fünfundzwanzigjähr. Direktor-

Jubiläum des Herrn Bernhard
Siegfried, Leipzig .... 18—19
Jubiläen der Herren Hermann
Poppclbaum, Frankfurt a. M.
und vcrmann Starke, Großen
hain 120

Nekrologe.

Joh. Lücke und Gustav König . 85

Buchdruckcrcibesitzer L. Kell in

Weißcnfcls 120

Mcherscha«.
Brockhaus' Konscrvations-Lcxikon,

13. Auflage 20 23-24
Bulletin <1sI'Iinpi-imerie et, 6s
Ik I^idrluiis 184
Bulletin cls I'Impi-irneris über
Waldows „Encyklopädie" . . 150

Die Adria von A, v. Schwcigcr-

Lcrchenfcld 183—184

Festschrift zur Feier des IV,
Säkulums der Einführung, der

Buchdruckerkunst in Wien, von
L. Gerstenbergcr 265—26«

Fusion mehrerer französischer
Fachjournale ,. 149

Goethes Werke in illustrierter
Prachtausgabe 183

(zlut,snl,erß'.laurnal über Wal
dows „Encyklopädie" . . . 20—25

Handbuch der Geschichte der Buch

druckerkunst von Narl B, Lorck.

Erster Teil 117-119

Hcnzcs große Kontor- u, Bureau-
Karte des Deutschen Reichs . 88

Illustrierte Geschichte der Buch
druckerkunst von K, Faulmanu 19—22

119—12« 180—181 304—305

Katalog des graphischen Etablisse
ments von C. Frcslcw 6, Ko.
in Kopenhagen 150

Klon ovels Lsi^»iniu. Von
Claude Tillier 88—89



Spalte

Orthographische Stenographie , 337

ki-inUvA 1imss über Waldoms

„Encyklopädie" 305

Proben typographischer Ein»

fassungen der letzten 30 Jahre 266

Roscggcr, P, K., Ausgewählte
IS«

Rundschau der graphischen Künste

von Rudolf K. Schneider . , 119

Schriftwesen, das deutsche, von

181—183

Lpeeiinevg <it'?rintir,F ?)'i>es , 149

Wallroths Klassiker Bibliothek . 12U

Wiens Buchdrucker - Geschichte

1482—1882 von Dr. Anton

Mayer. Erster Halbband . . Z63— S6ö

Mannigfaltiges.

Accidenzprcsse für endloses Papier,
eine neue ...... 2«?

Aktien-Buchdruckcrei, eine prospe-

269

H.utoeopi8t« noir (Schwarz-Auto-
graph 26

Böhmischer typographischer Alma-

nach für 1883 387

Briefadresscn dürfen nicht mehr

Abbildungen zc, enthalten . . 18S

Briefmarken, gebrauchte, Berwcr-

270

Bronzcdruck 54

Buchdruckinaschincn- u. Utensilien-

handl. von Rudolf K, Schneider
89

Buchsbaumholz, Verteuerung des-

306

Cclluloid, neue Anwendung des

selben 366—367

Deutsche Buchdruckcrzcitung . . 184

Druckfehler, zum Kapitel der , 271 333

Drucksachen für die Berufsstatistik 269

Flinsch, Schriftgießerei , . . 120

Spalte Spalte

Freuden eines Redakteurs . . 306 Probebuch der Firma Verth.
Gaillard in Berlin auf der Aus Sigismund in Leipzig und
stellung des deutschen Photo- Berlin 1S2

SOS Ratschläge, einige der Kenntnis
Galvanos, Wiederherstellung ab- werte, für Buchdrucker . . . 2^

54 Rechenschaftsbericht der Chaix-
Gcnossenschaftsdruckcrei in Brüssel 270 schen Borsichtskassen in Paris s«9

Geschenke der Herren Robert und Reinigen der Maschinen- Drnck-

Bruno Klinkhardt am Jahres 255

tage des Todes ihres verewigten Sargent, amerikanischer Gesandter
Baters, und 25 jähriges Buch in Berlin 120

drucker-Jubiläum des Herrn Schnellscßwcttc 121

Bruno Klinkhardt , , , , 151 Setz- und Ablegemaschine, aber-

2«? 267

Goldbronze, glänzende , . . S67 Sicherheitspapier für Wechsel . 268

25 Stercotypen-Mctall
Holzprägung, neues Verfahren .

,2l Sundcrland- Bibliothek, Auktion
Jannins Cclluloid - Klischicrver- 153

fahren an eine Aktiengesellschaft

2S9

Tapetendruck auf Rotations-
267

Journal- und Annoncenwescn in Tclcphon in der Buchdruckern , 55

Italienisches Handbuch der Buch-

1S3 Telephon in Verbindung mit der

267

55 Unterstützungsverein der Buch
Klein, Forst K Bohn Nachf, in drucker u, Schriftgicßcr Nicdcr-
Johannisberg a, Rh, . . . 305 vstcrreichs, Rechenschaftsbericht

55 desselben 151

Komprimiertes Holz für den Verbesserungen in der Stereotypie

Holzschnitt 54 Bortrag des Herrn Bosse im

Konkurrenz d.^liucKnitüLgitinvs Kunstgewerbe-Verein zu Braun-
in Amerika 56 26

Leipziger Tageblatt , . . . 5!> Zeitung, die verbreitctstc der

Litterarischcr Verkehr Japans . 270 Welt 337

Xevv VorK Herälcl , . , , 65

152—153 öchriftprobcnschan.
Nickclqalvanos 367

Nickelklischecs 121
26—27 S6— S8 114—116 146- -147

Papier, chinesisches u, japanisches 338 178—18« 5-59—263 304

334-336 36«
Papiergeld, über das neue deutsche 165—186

Papierindustrie in Saatfeld i, Th,
Papiermühlen, wie viel gibt es

18S
Satz «nd Drnck der KeUage«.

auf der Erde? 1S2 27—28 56-57 90—91 122 153- -154
Pergament-Inschriften und Zeich 186-188 219—22« 271—272 306- -307

nungen über Ostindien , , , 152 3S8-34« 367
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Wenn
um ÄchtMntrn HtlfNiNlM'l'lle.

W»c!ultlt'Supp».

Fr. Champignon» »n c»i«e«.

/nsanen mit Sauerkraut und Äussern.

Ninaersslet.

slumenkohl mit Zunge a>erH»t»Iellen.

ßheinlach« mil Dutlersauc».

Hilschliicken.

EhucoludtnPudding.

Dessert.
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